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Die „Rainbow Warrior“ 
 segelt in den Hauraki Gulf, 
auf dem Weg nach Auck
land. Im Hafen der neu
seeländischen Stadt hat 
1985 der französische 
 Geheimdienst das erste 
GreenpeaceSchiff dieses 
Namens mit einer Bombe 
versenkt, um Proteste ge
gen Atomtests zu verhin
dern. Der Greenpeace 
Fotograf Fernando Pereira 
kam dabei ums Leben.

Greenpeace 
schützt mit 
Ihrer Hilfe den  
Planeten Erde.

E d I T o r I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

1.400.000 Menschen hat die Greenpeace-Bericht-
erstattung zu den in Russland gefangenen Wale in den 
sozialen Medien erreicht – alleine in Österreich. Dazu 
kommen Berichte im ORF, in Tageszeitungen und ande-
ren traditionellen Medien. Mehr als 100.000 Unterstüt-
zerInnen haben bereits unsere Petition unterzeichnet – 
mit dem Erscheinen dieser ACT-Ausgabe werden es 
hoffentlich noch viele mehr werden.
Manchmal bin ich selbst überwältigt, wie viel Green-
peace bewegt. In Österreich und im Rest der Welt. Vor 
wenigen Monaten sah es so aus, als müssten die Wale für 
immer in Gefangenschaft bleiben. Jetzt haben sie Chan-
cen, freigelassen zu werden. Wir werden nicht aufgeben, 
bis es so weit ist. Das ist nur dank Ihrer Unterstützung 
möglich. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen.

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

Generation C 
Die Klimakonferenz Ende letzten Jahres im 
 polnischen Katowice brachte zwei Resultate. Ein im 
Rahmen der Möglichkeiten solcher Konferenzen 
passables in den Verhandlungen. Viel wichtiger aber: 
den aus dem Rahmen fallenden Beginn einer 
 globalen Jugendbewegung. Eine Jugendbewegung, 
die sich mit den halbherzigen und weitgehend 
 ver logenen Bekenntnissen der Regierungen und Un-
ternehmen zum Klimawandel nicht zufriedengibt. 
Mit der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg hat 
die  Bewegung auch eine überzeugende Frontfrau.
Für Greenpeace eine großartige Sache. Die nächste 
Generation beginnt, ihre Zukunft in die eigenen 
Hände zu nehmen. Die Dringlichkeit des Anliegens 
können diejenigen, die der Klimawandel ganz per-
sönlich in seiner vollen Härte betreffen wird, besser 
vermitteln als alle Klimaforscherinnen und Umwelt-
politiker. Vielleicht ist gerade diese Jugendbewegung 
–  Generation C, wie sie bereits genannt wird – genau 
das fehlende Element für eine Klimawende.

Jugendproteste in Osteuropa
Für Greenpeace in Zentral- und Osteuropa ist es eine 
noch viel größere Sache. Ich hab noch sehr gut die 
neidischen Kommentare einiger Kolleginnen und 
Kollegen im Ohr, die sich eine Greta für ihre Länder 
wünschten. Von Jugendprotesten für Klimaschutz in 
Osteuropa konnten wir nur träumen. Eine solche 
 Jugendbewegung entsteht spontan und muss spon-
tan unterstützt werden. Genau das passiert gegen-
wärtig in diesen Ländern. Überall vom Schwarzen 
Meer bis zum Baltikum entstehen lokale Proteste, 
streiken mehr und mehr Schülerinnen und Schüler 
und entwickeln sich unterschiedlichste Gretas. Die 
Greenpeace-Türen sind überall sperrangelweit offen 
für diese jungen Menschen. Ihr Enthusiasmus steckt 
an. Sehr schön ist auch zu erfahren, dass für viele der 
Generation C Greenpeace mit unseren Aktionen, 
 unserer Expertise und vor allem mit unserem Durch-
haltevermögen eine wichtige Inspiration ist. ●

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

↑ Atemlos über Budapest
Die Freiheitsstatue in Ungarns Hauptstadt braucht eine 
Atemmaske. Ein Team von Greenpeace-KletterInnen, 
darunter die Österreicherin Karin Spalt (links im Bild), 
erklimmen die mit ihrem Sockel fast 40 Meter hohe 
Statue. So fordern sie Ungarns PolitikerInnen auf, 
 endlich für saubere Luft zu sorgen. 
Luftverschmutzung ist seit 2009 in Ungarn ein großes 
Problem. Rund 13.000 UngarInnen sterben jedes Jahr 
an Krankheiten im Zusammenhang mit dem Smog.  
Ein Report der europäischen Umweltagentur listet 
 Ungarn an zweiter Stelle der Länder mit den meisten 
frühzeitigen Toden innerhalb der EU, die in Zusam-
menhang mit Luft verschmutzung stehen. 
Laut einer Umfrage von Greenpeace Ungarn erachtet 
die Mehrzahl von Budapests EinwohnerInnen die Luft-
verschmutzung als das aktuell größte Umweltproblem 
und fordert, dass alte Dieselautos aus der Stadt 
 verbannt werden. ●

⇐ Es geht um die Kohle
50 Meter lang ist das Symbol eines Thermometers 
mit der Temperaturanzeige 1,5 Grad, das rund 60 
Greenpeace-AktivistInnen vor dem Braunkohlekraft-
werk Niederaußem bei Köln platzieren. Flammen 
 erleuchten die symbolische Quecksilbersäule. Mit der 
Aktion setzt sich Greenpeace für einen raschen 
 Ausstieg aus der besonders klimaschädlichen Ener-
gieproduktion aus Kohle ein. 
Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen hat sich 
auch Deutschland zu einem Beitrag verpflichtet, den 
globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begren-
zen. Doch der CO2-Ausstoß des Landes lag 2017 mit 
905 Millionen Tonnen genauso hoch wie bereits 
2009. Eine Hauptursache ist der kaum sinkende 
Braunkohle-Anteil an der Stromproduktion. Das 
RWE-Kraftwerk Niederaußem gehört mit einem 
jährlichen CO2-Ausstoß von etwa 25 Millionen Ton-
nen zu den drei klimaschädlichsten Europas. Was 
viele nicht wissen: Ein großer Teil des in Deutschland 
produzierten Braunkohlestroms wird ins Ausland 
 exportiert, da der wachsende Anteil der erneuerbaren  
Energien ihn vor Ort überflüssig macht. ●

← Plastik im Bauch
Beim Karnevalsumzug in Viareggio ziehen Greenpeace-
AktivistInnen einen riesigen Wal durch die Straßen.  
Wer genau hinsieht, erkennt, dass der kunstvoll 
 gefertigte Meeresgigant an Plastikmüll erstickt. 
 Greenpeace nützt den traditionellen Umzug in der 
 italienischen Stadt, um auf ein großes Umweltproblem 
aufmerksam zu machen: Immer mehr Plastik 
 verschmutzt die Meere. Tiere  ersticken daran oder 
 schlucken es und verhungern.  Regelmäßig erreichen 
uns Nachrichten von angeschwemmten toten Walen, in 
 deren Mägen sich riesige Mengen an Plastikmüll 
 befindet. 
Greenpeace hat die größten Verursacher von Ver-
packungsmüll identifiziert – Coca-Cola, gefolgt von 
PepsiCo und Nestlé – und konfrontiert. Wir setzen uns 
weltweit für eine Plastikreduktion ein – mit harten 
 politischen Verhandlungen und kreativen Aktionen. ●

Bernhard Obermayr,  
Stellvertretender Geschäfts-
führer von Greenpeace in 
Zentral- und Osteuropa
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Gejagt, gefangen, aus ihren Familien gerissen. 3000 Kilo-
meter von zu Hause eingesperrt in kleine Becken, deren 
Eis langsam zufriert. Warum tun Menschen Walen so 
etwas an? Die Antwort ist erschreckend einfach: aus Pro-
fitgier und Sensationslust.
Jedes Jahr entstehen in China neue Ozeanparks. Vergnü-
gungszentren, in denen Wale zur Schau gestellt werden, 
um die Massen zu unterhalten. Der Stress, dem die Tiere 
dort ausgesetzt sind, ist immens. Viele von ihnen ster-
ben, nur wenige pflanzen sich fort. Also muss Nachschub 
aus der Wildnis her. Die Bestellung dafür gibt China in 
Russland auf. Dort weiß man: Mit Walen lässt sich das 
große Geld machen. Bis zu sieben Millionen Dollar wird 
für einen Orca bezahlt.
Die Wissenschaft nennt die Schwertwale Orcinus orca. 
Viele indigene Kulturen verehren sie. TierfreundInnen 
bezeichnen sie aufgrund ihrer markanten schwarz-wei-
ßen Zeichnung gerne als „Pandas der Meere“. Ozean-
parks kündigen sie oft als „Killerwale“ an. 
Die sozialen Tiere leben in komplexen Familiensyste-
men. Eine ganz besondere Orca-Population lebt im 
Ochotskischen Meer, im Nordosten von Russland, nörd-
lich von Japan. Elf Wale dieser Population müssen jetzt 
erleben, wie weit die Profitgier Menschen gehen lässt. 
Genauso wie 90 Belugas, diese mystischen weißen 
Kleinwale, die aussehen, als kämen sie aus einer anderen 
Welt. Und wahrscheinlich waren es noch mehr.

Im Walgefängnis im 
Südosten Russlands 
sind bis zu zehn 
 Belugas in winzigen 
Becken eingesperrt. 
Rundherum friert  
das Eis zu.

Russische Unternehmen fangen elf 
Orcas (Schwertwale) und 90 Belugas 
(Weißwale), sperren sie in enge  
Becken und wollen sie um Millionen 
Dollar an chinesische Vergnügungs-
parks verkaufen. Greenpeace erfährt 
davon und setzt alles daran, die Tiere 
zu retten. Ein Wettlauf gegen die  
Zeit beginnt.

Rettet die WaleRettet die Wale
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Tödliche Jagd
„Bei dieser Art der Jagd umzingeln meist zwei Schnell-
boote die Wale. Sie trennen ein Tier von der Familie. 
Dann werfen die Jäger ein Netz über den Wal und hie-
ven ihn an Bord des großen Fangschiffes. Wir gehen 

davon aus, dass bei so ei-
nem Fang die Quote fast 
eins zu eins ist, zumal be-
sonders viele Jungtiere ge-
fangen wurden. Für jeden 
Wal, der im Gefängnis an-
gekommen ist, ist also 

wahrscheinlich einer gestorben. Die Tiere können nur 
wenige Minuten ohne Luft bleiben, einige verheddern 
sich beim Fang in den Netzen und ersticken. Andere 
verletzen sich und sterben. Das sind ja noch Babys, die 
die fangen. Die werden noch gesäugt. Das ist Wahn-
sinn“, sagt Thomas Henningsen. 
Thomas Henningsen kommt aus Norddeutschland und 
ist seit vielen Jahren für Greenpeace Russland tätig. Er 
kommt im blau-weiß gestreiften T-Shirt zum Interview, 
sieht aus wie ein richtiger Seebär und hat tatsächlich 
auch noch seine Doktorarbeit über Wale geschrieben. 
Im Moment hat er ein Ziel: Elf Orcas und 87 Belugas 
zu retten.
Ja, 87 Belugas, denn von den 90 gefangenen Tieren sind 
zum Zeitpunkt unseres Gesprächs im März drei bereits 

verstorben. Wenige Tage später erreicht uns die Nach-
richt aus Russland, dass auch einer der Orcas tot ist. 
Die AktivistInnen vor Ort hatten ihn Kyrill getauft. Zu-
letzt hatte er schon nicht mehr gefressen und war nur 
noch rückwärts geschwommen.
Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit für Henningsen und 
sein Team. Die Walfänger haben die Tiere im Vorjahr 
zwischen Juli und Oktober gefasst und 3000 Kilometer 
in den Süden in ein Walgefängnis bei der Hafenstadt 
Nachodka gebracht. Nachodka liegt in der Region Pri-
morje, in der Nähe von Wladiwostok, am südöstlichsten 
Zipfel Russlands, 7000 Kilometer von Moskau entfernt. 
7000 Kilometer voller Bürokratie und Korruption.
 
Henningsen erzählt über die immer neuen Hürden, die 
sich vor ihm auftun, seit er im Oktober letzten Jahres 
jenen entscheidenden Anruf bekommen hat. Eine lokale 
Umweltorganisation (NGO) aus Nachodka hat das 
Greenpeace-Büro in Moskau kontaktiert. „Wisst ihr 
 eigentlich, was hier los ist? Die halten hier 100 Wale 
unter schrecklichen Bedingungen gefangen“, hat der Ver-
treter der NGO Henningsen erzählt. Der Walexperte hat 
sofort mit seinem Team ein Strategiepapier entwickelt, 
um die Tiere wieder in die Freiheit zu bringen und 
 weitere Fänge zu verhindern.
„Einfach war das nicht, denn die lassen niemanden zu 
den Walen. Zum Glück gibt es Drohnen, um aus der 

Luft Bildaufnahmen zu machen“, sagt Henningsen. 
Fragt man ihn, woher dann die Nahaufnahmen der Tiere 
stammen, die er uns geschickt hat, antwortet er auswei-
chend. Immer wieder sagt er: „Das kannst du aber leider 
nicht schreiben.“ Doch so viel ist klar: Greenpeace ist gut 
vernetzt, und in ganz Russland gibt es Leute, denen das 
Schicksal der Wale am Herzen liegt. 
 

Hilfe im Chaos der Bürokratie
Thomas Henningsen bringt die Nachricht über die Wale 
in Not die 7000 Kilometer zurück nach Moskau. Bis 
hinauf in die höchsten Regierungsstellen. Greenpeace 
macht klar, dass nicht unbeobachtet bleibt, was in 
Nachodka passiert – und zwar nicht nur innerhalb Russ-
lands, sondern weltweit. Die lokale NGO wusste, war-
um sie sich an Greenpeace gewandt hat: weil wir die 
Stärke haben, die Augen der Weltöffentlichkeit auf ein 
Walgefängnis im Südosten Russlands zu richten – und 
den Export nach China zu verhindern.
„Putin persönlich hat reagiert“, erzählt Henningsen, „der 
Geheimdienst FSB, Nachfolger des KGB, hat eine Kom-
mission eingesetzt. Die hat wiederum eine Delegation 
von WissenschaftlerInnen geschickt, um sich den Zu-
stand der Wale anzuschauen. Auch der Generalstaatsan-
walt für ganz Russland ist eingeschaltet, genauso wie die 
föderale Umweltbehörde. Doch im Chaos der Bürokratie 
kann das alles richtig lange dauern. Zu lange für die 
Wale vielleicht. Deshalb hilft jetzt nur die Stärke der 
Menschen und der Medien. Auch Leonardo DiCaprio 
hat sich zu Wort gemeldet.“
Leonardo DiCaprio – der Hollywoodstar hat doch letz-
tens schon bei der Rettung des Amazonasriffs geholfen, 
warum kommt der jetzt in jeder ACT-Covergeschichte 
vor?, fragen Sie sich vielleicht. „Tatsache ist, dass große 
Politiker auf bekannte Namen und das damit einherge-
hende Medieninteresse reagieren. Wenn DiCaprio nach 
Moskau käme und die Greenpeace-Petitionsunterschrif-
ten übergäbe, könnte das der entscheidende Schritt für 
die Wale sein“, erklärt Henningsen. 
 Schlussendlich ist es nicht Leonardo DiCaprio, sondern Sonja Weiss

ein anderer bekannter Name, der im April nach Russ-
land reist und zur Hoffnung für die Wale wird. Jean-
Michel Cousteau, französischer Filmproduzent und 
Sohn des berühmten Meeresforschers Jacques-Yves 
Cousteau, unterzeichnet mit VertreterInnen der russi-
schen Regierung einen Vertrag, der besagt, dass die Wale 
freigelassen werden sollen.
„Das ist ein immens wichtiger Schritt, weil es vor den 
Augen der Öffentlichkeit geschah“, sagt Thomas Hen-
ningsen. Frei sind die Wale damit aber noch nicht – und 
so einfach ist das auch nicht. Derzeit liegt noch Meereis 
zwischen den Walen und ihren Herkunftsfamilien. Das 
bringt zwei Probleme: Einerseits würden die Schiffe, die 
die Wale zurückbringen, möglicherweise nicht durch-
kommen. Andererseits hätten die Tiere mehr Probleme, 
zurück in ihre Gruppen zu finden. Dazu kommt, dass 
der Zustand einiger Wale nach einem Dreivierteljahr in 
Gefangenschaft nicht gut ist.
 

Greenpeace bleibt aktiv
„Greenpeace bietet vor Ort jede Hilfe an. Keine Rubel 
natürlich, denn Geld verschwindet nur. Aber besseres 
Equipment, stärkere Generatoren für die Stromversor-
gung des Gefängnisses, Tierärzte, die die Wale rund um 
die Uhr beobachten und versorgen, sowie für die Tiere 
passendes, hochwertiges Futter“, sagt Thomas Henning-
sen. „Wahrscheinlich werden einige der Wale auch eine 
Zeit in einem Rehabilitationszentrum brauchen, bevor 
man sie freilassen kann. Wichtig ist jetzt einmal, dass sie 
aus diesem engen Gefängnis herauskommen.“
Für Greenpeace ist klar: Die Wale müssen freikommen. 
Sie müssen bei ihrer Rückkehr ins Meer begleitet und 
betreut werden. Doch auch damit ist unsere Aufgabe 
noch lange nicht vorbei. Russland ist das letzte Land, 
das noch Wale für Ozeanparks fängt. Unter dem Vor-
wand von Wissenschafts- beziehungsweise Bildungs-
zwecken ist das dort sogar legal – und die Walfänger 
haben bereits angekündigt, 2020 wieder zehn Orcas und 
280 Belugas fangen zu wollen. Greenpeace wird alles 
dafür tun, dies zu verhindern. ●

In Moskau demons
trieren AktivistInnen für 
die Freilassung der  Orcas 

und  Belugas aus dem 
7000  Kilometer ent

fernten Walgefängnis.

Luftaufnahmen zeigen: 
Die Wale werden unter 
schrecklichen Bedingun
gen gehalten. 

Der Meeresbiologe  
Dr. Thomas Henningsen 
ist in Russland für die 
Rettung der Wale im 
Einsatz.

* 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, Fernkorngas-
se 10, 1100 Wien widerrufen 
werden. SMS-Preis laut Tarif,  
keine Zusatzkosten.

SMS mit „WALE“ 
an 54554*

Gejagt, eingesperrt, 
ihres Lebensraums 
beraubt. Die Wale 

 brauchen Ihre Hilfe.

Jetzt Petition  
für den Schutz der 
Meere und Wale 
 unterzeichnen:

»Greenpeace hat die Stärke, die 
Augen der Weltöffentlichkeit auf 

ein Walgefängnis im Südosten 
Russlands zu richten.« 
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Gerfried Panovsky

Kein Schwein 
braucht Gentechnik

Anfang März  taucht eine Schweineherde auf dem Wie-
ner Ballhausplatz auf. Weil das nicht nur wegen der 
Jahreszeit ungewöhnlich ist, sorgt es bei den PassantIn-
nen für Aufruhr. Auch die Linsen der Kameras und Fo-
toapparate jener JournalistInnen, die eigentlich das Ein-
treffen der MinisterInnen zum Ministerrat erwarteten, 
richten sich bald auf die Schweine. Niemand kommt an 
ihnen vorbei. Und ihre Forderung erreicht auch die 
Bundesministerin, in deren Zuständigkeit sie fällt: Um-
weltministerin Elisabeth Köstinger. Die Schweine kön-
nen nun erfolgreich nach Hause gehen – beziehungs-
weise getragen werden, denn sie waren  Attrappen und 
Teil einer Greenpeace-Aktion. Das  Thema jedoch wird 
von den Medien tagelang weiter  besprochen und löste 
eine Diskussion aus: Immer noch werden 90 Prozent 
der AMA-Schweine mit gentechnisch verändertem Soja 
aus Übersee gefüttert – ohne dass dies auf den Verpa-
ckungen für Schweinefleisch  erkennbar ist. 

ÖsterreicherInnen essen gerne regional und 
 gentechnikfrei. Doch beim Schweinefleisch wird 
ihnen das schwer gemacht – die Transparenz fehlt. 
Greenpeace machte jetzt Druck, das zu ändern. 
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Unsichtbare Herkunft 
Eigentlich ist längst klar, dass die ÖsterreicherInnen 
keine Gentechnik im Essen wollen. Das bestätigte auch 
eine Umfrage von Greenpeace im Jänner – 84 Prozent 
der Befragten würden kein Fleisch von Tieren kaufen, 
die mit gentechnisch verändertem Futter aufgezogen 
wurden. Doch die Möglichkeit, das bewusst zu vermei-
den, bleibt ihnen verwehrt. Sebastian Theissing-Matei, 
Landwirtschaftssprecher bei Greenpeace, erklärt: „Viele 
Menschen greifen in gutem Gewissen, regional und na-
türlich zu kaufen, zum AMA-Gütesiegel. Dass die 
Schweine höchstwahrscheinlich mit Gentech-Soja aus 
Übersee gefüttert wurden, können sie nicht ahnen.“
Aus Übersee, das bedeutet oft aus der Cerrado, einer 
Savanne im Inland Brasiliens, oder dem Gran-Chaco-
Urwald in Argentinien. Dort fressen sich die gelben 
 Flecken der Sojaplantagen tief in die grünen Wälder, als 
würden gigantische Heuschrecken an ihnen nagen. Sie 

nehmen Tieren wie dem Nabelschwein, dem Mähnen-
wolf oder dem Jaguar ihren Lebensraum. Auch die 
 indigenen Völker, die hier seit ewigen Zeiten leben, 
 verlieren ihre Heimat. 
Mit landwirtschaftlicher Gentechnik geht immer auch 
ein massiver Anstieg der chemisch-synthetischen 
Spritzmittel einher, gegen 
die die Pflanzen gentech-
nisch resistent gemacht 
wurden. So können viel 
mehr Spritzmittel ver-
kauft und auf den Feldern 
verteilt werden. Für den 
Profit ist das ausgezeichnet. Den Preis zahlen Arten-
vielfalt, Grundwasser und die ohne Schutzkleidung 
 arbeitenden ErntehelferInnen.
Sebastian Theissing-Matei: „Um die Futtermittel für 
unsere Schweine anbauen zu können, werden in 

 Südamerika wertvolle Wälder zerstört, Rechte der Indi-
genen verletzt und große Gebiete mit Pestiziden vergif-
tet. Dabei wäre schon jetzt ausreichend gentechnikfreies 
Futter aus Europa für alle Schweine in Österreich 
 verfügbar: Alleine der Verein Donau Soja stellt jährlich 
650.000 Tonnen gentechnikfreies Soja bereit.“
Das Problem: Solange niemand davon weiß, stört sich 
auch niemand am Gentechnik-Futter aus Übersee. 
 Deshalb machte Greenpeace die Situation mit der 
Schweineaktion österreichweit bekannt – und fordert 
von Umweltministerin Köstinger, Gentechnik endlich 
aus der Produktion von AMA-Fleisch zu verbannen. 
Greenpeace fordert eine generelle Kennzeichnung von 
Fleisch. 84 Prozent der ÖsterreicherInnen geben an, 
 Informationen zu wünschen, wo und wie ein Tier gelebt 
hat und ob es mit gentechnisch verändertem Futter 
 aufgezogen wurde. 75 Prozent würden für besseres 
Fleisch auch mehr bezahlen. Dass das funktioniert, 
zeigt das Beispiel der Eier, wie Sebastian Theissing-
Matei erläutert: „Seit die Haltung der Hühner auf Eiern 
gekennzeichnet ist, sind Käfigeier vollkommen aus den 
Regalen verschwunden. Sie wurden einfach nicht mehr 
nachgefragt.“ In Deutschland wird eine Fleisch-
kennzeichnung auf Druck von Greenpeace bereits 
 eingeführt. 

Sichtbare Erfolge
Die Aufstellschweine vom Ballhausplatz warten nun in 
ihrem „Stall“ im Greenpeace-Büro, bis sie wieder 
 gebraucht werden. Die Nabelschweine im argentini-
schen Gran Chaco können indes vor Freude grunzen: 
Sie bekommen dort einen Nationalpark zurück. Green-
peace hatte aufgedeckt, dass die Provinzregierung Ro-
dungen für Plantagen erlaubte. Nach landesweiter Ent-
rüstung widerrief der Provinzgouverneur nun die 
Lizenzen dafür. „Das ist ein wichtiger Schritt für den 
Erhalt der Nationalparks“, so Sebastian Theissing-Ma-
tei. „Doch nicht alle Wälder sind geschützt. Wenn wir 
sie retten wollen, müssen wir auch unsere Schweine mit 
gentechnikfreiem und umweltfreundlich produziertem 
Soja füttern – und generell weniger Fleisch essen.“ Das 
trägt auch zur eigenen Gesundheit bei: Die 52,7 Kilo 
Schweinefleisch, die ÖsterreicherInnen im Schnitt jedes 
Jahr essen, liegen weit über jeder ärztlichen Empfeh-
lung. Weniger davon und dafür gelegentlich richtig gu-
tes Fleisch aus artgerechter österreichischer Bio-Hal-
tung zu essen ist also doppelt hilfreich: einmal für die  
eigene Gesundheit und einmal für die Nabelschweine 
auf der anderen Seite der Welt. ●

F
o

to
: 

©
 M

it
ja

 K
o

b
al

/G
re

en
p

ea
ce

»In Südamerika werden  
wert volle Wälder zerstört, um  
Futtermittel für Österreichs 
Schweine anzubauen.« 

Geht Ministerin Köstinger nicht auf die 
Schweine zu, bringen wir die Schweine 
zu ihr. Da wir den Besuch am Wiener 
Ballhausplatz keinem Tier zumuten 
 wollten, haben wir Attrappen gebastelt.

Landwirtschaftsexperte 
Sebastian Theissing-
Matei fordert gentech-
nikfreies Futter für alle 
Schweine in Österreich.

Die Biodiversität von 
 Brasiliens Cerrado- 
Savanne ist ähnlich 
 bedeutend wie jene des 
Amazonas-Regenwalds. 
Für Sojaplantagen wer-
den große Teile zerstört.
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Regenwald  
im Tank

Ein Orang-Utan baut sich vor einem riesigen Bagger auf. 
Um ihn herum umhüllt dichter Rauch den zerstörten 
Regenwald. Verzweifelt versucht das Tier, sich gegen die 
übermächtige Bedrohung durch den Menschen zu 
 wehren, während seine Heimat für immer vernichtet 
wird. Das Bild ging um 
die Welt.
Jährlich verschwinden rie-
sige Flächen Regenwald 
in Ländern wie Indonesi-
en und Malaysia. Die Hei-
mat vieler bedrohter Arten 
und einer der höchsten Biodiversitäten weltweit wird 
für den Anbau von Palm- und Sojaöl abgeholzt. Diese 
Zerstörung der grünen Lunge unseres Planeten wird in 
Europa auch noch als nachhaltige Lösung für die 
 Klimakrise gehandelt: Als sogenannte Agrotreibstoffe 
werden Pflanzenöle in die heimischen Tankfüllungen 
gemischt und sind von der Steuer befreit. 

Gefährliche Scheinlösung 
Fossile Brennstoffe sind endlich und Hauptemittenten 
von Treibhausgasen. Darum sollen sie zum Teil durch 
nachwachsende Rohstoffe ersetzt werden. Die Idee 
klingt erst mal nicht schlecht. Doch Emissionen sinken 
dadurch nicht etwa, sondern sie steigen, wie EU-Studi-
en bewiesen. „Die großflächige Verwendung von 
 Agrosprit heizt den Klimawandel weiter an“, erklärt 
Greenpeace-Experte Lukas Hammer. Das hat damit zu 

Jedes zweite Produkt, das Öster-
reichs Supermärkte verkaufen, 
enthält Palmöl. Weil dafür Regen-
wald gerodet wird, verzichten viele 
KonsumentInnen inzwischen auf 
palmölhaltige Lebensmittel. Das 
Problem: Der Großteil des Tropenöls 
landet nicht im Essen, sondern im 
Tank der Autos.

tun, wie Tropenöle gewonnen werden. Die Rodung des 
Regenwalds für Plantagen bedeutet nicht nur einen Ver-
lust der Artenvielfalt, sie setzt auch massiv Treibhaus-
gase frei. Dabei wären Wälder die Geheimwaffe 
schlechthin gegen die Erderhitzung. Sie speichern CO2 
und helfen somit, die Klimakrise aufzuhalten.

Sprit statt Nahrung
Die EU hat zwar reagiert, allerdings darf Palmöl noch 
bis 2030 und Soja sogar noch darüber hinaus für die 
Treibstoffproduktion verwendet werden. Zudem ist im 
Tank der Umstieg auf regionale Öle wie Raps- oder 
Sonnenblumenöl nicht sinnvoll. Um Palm- und Sojaöl 
mit heimischen Ölen zu ersetzen, müssten riesige 
 Flächen in der Landwirtschaft frei werden, auf denen 
sonst Nahrungsmittel produziert werden. Für die 
Menschheit wäre es fatal, ihren übersteigerten Energie-
hunger der Versorgung mit Nahrung vorzuziehen.
„Die Gesamtmenge von Agrotreibstoffen muss abneh-
men und Pflanzenöle mit der schlimmsten Ökobilanz 
wie Palm- und Sojaöl müssen sofort verschwinden“, for-
dert Lukas Hammer daher und ergänzt: „Langfristig 
helfen nur eine Reduktion des motorisierten Individu-
alverkehrs und ein Aus für den Verbrennungsmotor. 
Fahrradfreundliche Innenstädte und gut ausgebaute, 
bezahlbare Öffis sollten für eine klimafreundliche 
 Verkehrspolitik Priorität haben. Fahrrad, Bus und Zug 
sind die Fortbewegungsmittel der Zukunft.“ ●

»Langfristig helfen nur eine  
Reduktion des motorisierten 
Individualverkehrs und ein Aus 
für den Verbrennungsmotor.« 

Jennifer Ganster

mehr Eier aus Käfighaltung – in Produkten wie KitKat 
und Maggi von Nestlé sind sie aber weiter enthalten. 
Auch Palmöl aus Regenwaldzerstörung wird von Nestlé 

und Unilever immer noch 
verwendet. In den Eigen-
marken der Supermärkte 
wird es hingegen zuneh-
mend durch meist regio-
nale Öle ersetzt.
„Bei Eigenmarken haben 

die Supermärkte größeren Einfluss auf Produktion und 
Qualität. So können sie über Eigenmarken wichtige 
 Impulse für den Umweltschutz geben“, erzählt Gundi 
Schachl, Konsumsprecherin bei Greenpeace. Bei Spar 
werden etwa in Kürze alle Eigenmarken palmölfrei sein. 
Hervorzuheben sind auch die Projekte zu Steigerung des 
Tierwohls wie „Fairhof“ von Hofer oder „Fair zum Tier“ 
von Merkur. 
Vorbildlich sind die großen Supermarktketten im  
Bio-Bereich. Ihre Bio-Standards gehen mittlerweile über 
die Kriterien der EU hinaus. „Auf eines müssen wir 
 allerdings achten: Die Steigerungen der Qualität dürfen 
nicht zulasten der Bäuerinnen und Bauern gehen. 
 Voraussetzung muss immer eine faire Entlohnung sein“, 
sagt Schachl. 

Bewusstes Einkaufen braucht bessere  
Kennzeichnungen

Es gibt durchaus noch Verbesserungsbedarf – vor allem 
bei der Kennzeichnung der Produkte. So fehlt es bei den 
Hersteller- und Inhaltsangaben vieler Eigenmarken an 
der Transparenz, die für bewusstes Einkaufen wichtig ist. 
Hofer ist hier den anderen Supermärkten etwas voraus. 
Schachl betont: „Die Supermärkte zeigen mit ihren Ei-
genmarken bei Umwelt- und Tierschutz, in welche Rich-
tung es gehen muss. Wenn sie das jetzt noch durch klare 
Kennzeichnung erkennbar machen, dann haben KundIn-
nen wirklich die Möglichkeit, sich beim Einkauf bewusst 
fürs bessere Produkt zu entscheiden.“ ●

Unerkannte Vorreiter
Viele Lebensmittel gibt es in Supermärkten doppelt: 
Einmal von einer internationalen Herstellermarke, 
einmal als Eigenmarke. Aber was steckt drin?  
Der Greenpeace-Marktcheck kommt zu einem  
überraschenden Ergebnis.

»Die Supermärkte zeigen mit 
ihren Eigenmarken bei Umwelt- 

und Tierschutz, in welche  
Richtung es gehen muss.« 

Sie sind die kleinen Geschwister der bekannten Produkte 
internationaler Marken und aus den Regalen nicht mehr 
wegzudenken: die Eigenmarken der Supermärkte. In 
 vielen Sortimenten sind sie billiger, im Bio-Bereich 
 dominieren sie den Markt und von den Premium- 
Marken gibt es immer mehr. Aber weil die Angaben auf 
den Verpackungen oft spärlich sind, werden sie selten als 
Alternative für das umweltbewusste Einkaufen gesehen. 
Wie sieht es wirklich aus?
Greenpeace hat sich im Marktcheck angesehen, was 
 hinter den Eigenmarken steckt. Das Ergebnis kann über-
raschen: Supermarkt-Eigenmarken wie Clever, S-Budget 
und Milfina schneiden im Lebensmittelbereich in  einigen 
Bereichen besser ab als internationale Herstellermarken. 
So verwendet etwa keine österreichische Eigenmarke 

Gundi Schachl  
nimmt mit dem  

Marktcheck-
Team Österreichs

Supermärkte unter
die Lupe.

Greenpeace-Experte 
Lukas Hammer setzt 
sich dafür ein, 
 Umweltprobleme  
auf politischer Ebene 
zu lösen.

Warenkorb der Eigen-
marken: Vor allem im 
Bio-Bereich erreichen 
sie höchste Standards.

Inakzeptabel: Der 
 Lebensraum der Orang-

Utans muss Plantagen 
weichen, deren Palmöl 
bei uns im Tank landet.
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er Wer aus der Stadt fährt, um dem Lärm zu entkommen, 
dem fällt sie sofort auf: die Stille. Doch es ist zu still. 
Der Vogelgesang fehlt. Jens Karg, Greenpeace-Land-
wirtschaftsexperte, bestätigt: „Leider zeigen die länger-
fristigen Beobachtungen, dass wir es aktuell mit einem 
Rückgang der gesamten Vogelpopulation und dem 
kompletten Verschwinden von Arten zu tun haben.“ 
Wie viele andere ist er besorgt. 

Vogelbestände im Sinkflug
Aus der Vogelperspektive schaut unsere vom Menschen 
geprägte Kulturlandschaft wenig einladend aus. Die 
Verbauung und Versiegelung von Grünflächen stellt ein 
großes Problem dar: Sie nimmt den Vögeln den Lebens-
raum. Sogar der Buchfink, ein „Allerweltsvogel“, erlebt 
einen Bestandseinbruch. 
Die Vögel finden kaum Nahrung und Nistmöglichkei-
ten in den monotonen Landschaften. Ideale Bedingun-
gen, wie strukturreiche Gebiete mit viel Buschwerk, 
sind für Vögel wie den Neuntöter kaum mehr vorhan-
den. Die Feldlerche und das Rebhuhn, die die Kultur-
landschaft als Lebensraum haben, kommen mit den 
intensiv genutzten Agrarflächen nicht mehr zurecht. Ihr 
Bestand sinkt immer weiter. Zudem setzt der Klima-
wandel den Vögeln stark zu. Auch für sie bedeuten Wet-
terextreme wie Hitzewellen Stress. 
Die Landwirtschaft leistet einen erheblichen Beitrag 
zum Vogelsterben. „Neben dem Klimawandel ist sicher-
lich die industrielle Landwirtschaft der entscheidende 
Grund für sinkende Vogelpopulationen. Wir verlieren 
immer mehr Biotope und Rückzugsorte für Vögel, 
 außerdem sorgt der großflächige Einsatz von 

Kiebitze finden in 
 Österreich zu wenige 
Wiesen zur Futter
suche und zum Nisten. 
Als Bodenbrüter sind 
ihre Nester auch  
durch häufiges Mähen 
 bedroht. Greenpeace 
setzt sich dafür ein, 
dass die schönen Vögel 
hierzulande wieder 
eine Heimat haben. Der frühe Vogel fängt den Wurm. 

Wenn er ihn findet. Der Verlust an 
Lebensraum und Nahrung sorgt für 
einen drastischen Rückgang der  
Vogelarten und -populationen. 

Stille Landschaft
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Pestiziden für einen Rückgang des Nahrungs-
angebotes für Vögel“, erklärt Jens Karg. Durch die flä-
chenweise Vernichtung von Wildkräutern und Insekten 
durch Spritzmittel verlieren viele Vogel arten ihre Le-
bensgrundlage. Vor allem Jungvögel sind auf Insekten 
als Proteinquelle angewiesen. Zudem setzt das häufige 
Mähen von Wiesen und Äckern Boden brütern wie dem 
Kiebitz oder dem Wachtelkönig stark zu. Immer häufi-
ger ist die Brut erfolglos. 

Was kann ich tun?
Kleine Taten können viel 
bewirken. Wer etwa einen 
Garten besitzt, kann ihn 
vogelfreundlich gestalten. 
Ein naturbelassener Gar-
ten mit alten Obstbäu-
men, heimischen Sträu-

chern, Kompost- und Laubhaufen bietet zahlreiche 
Nistmöglichkeiten und Nahrungsquellen für Vögel. Sie 
fühlen sich in strukturreichen Gärten mit vielen 
 Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten am wohlsten. 
Ein Lebensraum, in dem sich Vögel wohlfühlen, ist 
auch für den Mensch erholsam und lebenswerter. Jens 
Karg ist sich sicher: „Vögel sind ein recht präziser Indi-
kator der Umweltqualität. Wo es den Vögeln gutgeht, 
lässt es sich auch für den Menschen gut leben. Den Vö-
geln geht es aber derzeit nicht gut. Die Liste der gefähr-
deten Arten wird länger und länger. Es ist also schon 
allein aus Selbstschutz höchste Zeit zu handeln.“ ●

»Vögel sind ein recht präziser 
Indikator der Umweltqualität. 

Wo es den Vögeln gutgeht, 
lässt es sich auch für den  

Menschen gut leben.« 

GreenpeaceExperte 
Jens Karg unterstützt  
die  BioLandwirtschaft 
als gute Lösung für 
 Vögel, LandwirtInnen 
und  KonsumentInnen.

Iris Tarmann

Klima experte Adam 
Pawloff unterstützt 
den Jugendprotest  
mit Fachwissen.

GUte tateN füR GLückLIche VöGeL

•  Verzichten Sie auf Spritzmittel in Ihrem Garten.

•   Setzen Sie Pflanzen ein, die reich blühen und Insekten anlocken 
wie z. B. Lavendel, Sonnenhut, Salbei, Schmetterlingsflieder oder 
hundsrose.

•   Pflanzen Sie Sträucher, die nicht nur blühen, sondern auch Früchte 
tragen, wie z. B. holunder, Vogelbeere, him- und Brombeere.

•   Schneiden Sie Ihre Hecken nicht während der Brutzeit, um die gut 
versteckten Nester nicht zu zerstören. 

•   Füttern Sie während der kalten Jahreszeit eine größere Auswahl 
an Nahrung (Rosinen, Äpfel, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Saaten, 
Insekten …). Das futter sollte immer trocken und sauber sein.

•   Bieten Sie das ganze Jahr, aber vor allem im Sommer Wasser an 
und reinigen Sie die Vogeltränken regelmäßig.

•   Hängen Sie Nistkästen auf. Ob im Garten oder am Balkon, sie sind 
eine große Hilfe für Vögel.

•   Überlegen Sie gut, bevor Sie junge Vögel aufheben. Jungvögel 
 verlassen zwar das Nest, werden aber noch von den eltern 
 gefüttert. ein eingreifen ist nur nötig, wenn wirklich Gefahr 
droht.

Industrielle Landwirtschaft und Klimawandel 
sind die Hauptgründe für den Rückgang der 

Populationen von  Neuntöter (oben)  
und Rebhuhn (unten).

Wessen Zukunft? 
Unsere Zukunft!

Hoffnung liegt in der Luft. Es wird eng an diesem 
 Freitag Mitte März am Wiener Heldenplatz. Die Stim-
mung ist elektrisierend. Seit über einer Stunde strömen 
Tausende von Menschen von allen Seiten in Richtung 
der aufgebauten Bühne. Sie sind hier, um für mehr 
 Klimaschutz und ein 
 Umdenken in Politik und 
Wirtschaft zu demons -
trieren. Die meisten von 
ihnen sind SchülerInnen 
oder Studierende. Unter 
ihnen ist auch Jennifer 
Ganster, Studentin und Greenpeace-Aktivistin. „Ich 
will, dass meine Kinder in einer lebenswerten Welt auf-
wachsen können. Wenn wir jetzt nicht handeln, haben 
wir später keine Möglichkeit mehr dazu“, antwortet sie 
auf die Frage, warum sie hier ist. Mit dieser Meinung 
ist sie nicht  alleine. Denn an diesem Tag sind in Öster-
reich über 40.000 Menschen auf den Straßen, weltweit 
werden es über 1,5 Millionen sein.

Zum ersten Mal aktiv
Für viele der jungen Menschen ist es die erste Demons-
tration ihres Lebens. Erfahren haben sie davon über 
FreundInnen oder Social Media. Und für die meisten 
geht es nicht um Parteipolitik, sondern um die Rettung 
ihrer Zukunft. Was vor knapp einem Jahr als „Streik“ 
der jungen Schwedin Greta Thunberg begonnen hat, ist 

Weltweit entsteht eine neue  
Umweltbewegung. Millionen von 
Jugendlichen wollen nicht länger 
hinnehmen, dass Profitgier die 
Umwelt zerstört. Und sie gehen 
dafür auf die Straße.

inzwischen viel mehr. Es ist das Hainburg oder die 
 Anti-Atom-Bewegung dieser Generation. Junge 
 Menschen wollen nicht mehr länger tatenlos zusehen, 
wie profitgierige Konzerne und Staaten ihre Zukunft 
zerstören. 
Wenn wir innerhalb der nächsten elf Jahre den Ausstoß 
von Treibhausgasen nicht drastisch reduzieren, werden 
laut Wissenschaft viele der entstandenen Klimaschäden 
nicht mehr reparierbar sein. Greenpeace setzt sich seit 
knapp 50 Jahren für das Klima ein, sei es mit dem 
Schutz des Amazonas-Regenwalds oder dem Ausstieg 
aus schmutziger Kohlekraft. 

Greenpeace verbindet
„Als unabhängige, global agierende Organisation spielt 
Greenpeace auch jetzt eine entscheidende, vernetzende 
Rolle im weltweiten Einsatz für den Klimaschutz. 
 Unsere Büros unterstützen rund um den Planeten die 
aufkeimenden Jugendbewegungen – mit unserem Fach-
wissen, mit unseren Ressourcen und mit unserer Soli-
darität. Viel davon passiert unsichtbar im Hintergrund“, 
erzählt Klimaexperte Adam Pawloff. „Es ist inspirie-
rend zu sehen, dass sich so viele junge Menschen auf 
der ganzen Welt für den Klimaschutz einsetzen. Sie 
 haben im Gegensatz zu vielen Erwachsenen erkannt, 
dass wir endlich handeln müssen“, ergänzt er. ●

Österreichs Jugend 
protestiert auf dem 
Wiener Heldenplatz 
für den Klimaschutz.

»Junge Menschen haben  
im Gegensatz zu vielen  
erwachsenen erkannt, dass wir 
endlich handeln müssen.« 

Mathias Neumayr
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Griff und ihre Geldbörse griffbereit haben. Dass für 
Vier-Euro-T-Shirts allerdings Menschen am anderen 
Ende der Welt und die Umwelt draufzahlen, wird viel-
fach erfolgreich ausgeblendet“, erklärt Nunu Kaller, Ex-
pertin für Konsumfragen bei Greenpeace in Österreich.

Mode als Wegwerfkultur
Stattdessen konsumieren die Menschen global immer 
mehr, immer schneller. In den letzten 15 Jahren hat sich 
der Verkauf von Kleidung weltweit verdoppelt, während 
die Textilien gleichzeitig immer kürzer getragen werden: 
Die durchschnittliche Nutzungsdauer für ein Klei-

dungsstück beträgt ein Jahr. Warum sollte man auch 
einen Knopf annähen, wenn eine neue Bluse um ein 
paar Euros zu haben ist? Wer schon einmal überfüllte 
Altkleidercontainer gesehen hat, wer vollgestopfte 
 Textil-Secondhandläden und Kleiderbörsen im Web 
durchstöbert oder wer einfach mal einen kritischen 
Blick auf die eigene Garderobe wirft, der weiß: Diese 
Schnelllebigkeit produziert vor allem eines: Berge an 
Textilien.
Für die Umwelt ist der nimmersatte Hunger nach neu-
en Klamotten eine Katastrophe: Die Produktion des 
Textilbergs verursacht innerhalb eines Jahres über eine 
Milliarde Tonnen CO2, das sind mehr Emissionen als 
alle internationalen Flüge und Schifffahrten im selben 
Zeitraum zusammen. Dazu kommt, dass in der 
 Herstellung eingesetzte Chemikalien die Flüsse der  
Billiglohnländer verseuchen und die Arbeitskräfte 
krank machen. Quarz-
sand, mit dem Jeans der 
Used-Look verpasst wird, 
löst beispielsweise Sili-
kose aus – eine tödliche 
Lungenkrankheit.
Und nicht nur Produktion sowie Transport von  
Kleidung belasten Mensch und Umwelt: Greenpeace 
beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen der 
Textilindustrie auf die Umwelt. So wurde im Rahmen 
der Detox-Kampagne wissenschaftlich belegt, dass Be-
standteile von synthetischen Fasern wie Polyester und 
Polyamid über die Waschmaschinenwäsche gelöst wer-
den und in der Natur landen. Als Mikroplastik wandern 
die Fasern über Flüsse und Bäche bis ins Meer. In einer 
Greenpeace-Studie aus dem Jahr 2016 wurde sogar 
nachgewiesen, dass vermeintlich naturverbundene Out-

door-Marken die Umwelt mit Schadstoffen belasten. So 
setzt Outdoor-Bekleidung von Marken wie Mammut 
und The North Face sogenannte per- und polyfluorierte 
Chemikalien frei, die sowohl die Natur als auch die  
menschliche Gesundheit belasten. 80 bekannte Marken 
und große Unternehmen innerhalb der textilen Liefer-
kette haben sich inzwischen im Rahmen der internatio-
nalen Greenpeace-Kampagne dazu verpflichtet, giftige 
Chemikalien aus ihrer Mode zu verbannen.
Auch bei der diesjährigen Kooperation mit dem ORF-
Projekt „Mutter Erde“ steht die Mode im Mittelpunkt. 
Greenpeace beleuchtet mit zahlreichen Tests die Spur 
der Textilien: Im Labor wird erforscht, wie formstabil 
verschiedene Materialien sind und wie sich das Wa-
schen von Billigklamotten auf die Natur auswirkt.

Das falsche Recycling-Versprechen
„Die oft zerstörerischen und unfairen Praktiken der 
Modeindustrie werden aktuell von mehr und mehr 
Menschen infrage gestellt: Der Trend zur Nachhaltig-
keit macht vor der Modewelt nicht halt“, meint Kaller. 
Die großen Modeketten versuchen, den Problemen und 
dem damit verbundenen Imageschaden entgegenzutre-
ten. Man wirbt mit verbesserten Arbeitsbedingungen in 
den Produktionsstätten, Bio-Baumwolle und Recycling. 
Oft steckt aber nur ein Marketing-Schmäh dahinter. 
Kaller: „Viele dieser Versprechen sind nicht einhaltbar. 
Die Technologien, um synthetische und natürliche Tex-
tilien zu recyceln, sind noch lange nicht ausgereift. Mo-
mentan ist nur ein einstelliger Prozentsatz der verwen-
deten Materialien wiederverwendbar.“
Dass man auf den Kauf neuer Kleidung einfach verzich-
ten kann, erkennen zunehmend mehr Menschen: Floh-
märkte, Secondhand-Shops, Kleiderbörsen wie Willha-
ben oder Kleiderkreisel und Tauschpartys unter 
FreundInnen sind mittlerweile kein Nischenphänomen 
mehr. Auch das Freiwilligenteam von Greenpeace ver-
anstaltet mehrmals im Jahr öffentliche Kleidertausch-
partys in Wien. So kann man auch gut erhaltener Klei-
dung, die nicht mehr gefällt, ein zweites Leben 
schenken. „Das ökologischste Kleidungsstück ist das, 
das gar nicht erst produziert werden muss“, so Kaller. ●

Schnäppchenjagd, Beutestücke, Shopping-Marathon – 
wer sich mit dem Konsumverhalten modebewusster 
Menschen beschäftigt, bekommt schnell das Gefühl, im 
Hochleistungssport oder bei einer Jagdgesellschaft ge-
landet zu sein. Denn ganz wie bei Plastikverpackungen 
oder Lebensmitteln lautet das Motto oft: Mehr ist 
mehr. Internationale, billige Modeketten feiern seit Jah-
ren einen Siegeszug. Die großen Textilkonzerne locken 
Kundinnen und Kunden mit extrem günstigen Preisen 
und rasant wechselnden Kollektionen: „Shoppen ist 
zum Freizeitvergnügen hochstilisiert worden. Die Wer-
bung zeigt junge, attraktive Menschen, die ihr Leben im 

Billige, schnelllebige Kleidung ist allgegenwärtig,  
aber weder fair noch umweltfreundlich. Doch der  
Wind dreht sich: Immer mehr Menschen setzen auf 
achtsamen Konsum und Secondhand-Mode.

Julia Karzel

Ode an die faire Mode

»Das ökologischste Kleidungs-
stück ist das, das gar nicht erst 
produziert werden muss.« 

Ökologischer Tipp von 
Fashion Revolution: 

selber machen in hoher 
Qualität, statt Billig-

produkte aus Niedrig-
lohnländern zu kaufen. 

Umweltschutz mit 
Spaßfaktor: Immer 
mehr Menschen 
 finden Freude am 
 Kleidertausch.

Greenpeace-Aktion gegen 
 Wegwerfmode vor der Filiale  
des Textildiscounters Primark  

auf dem Berliner Alexanderplatz.

Greenpeace-Expertin 
Nunu Kaller organisiert 
auch privat regelmäßig 
Kleidertauschpartys 
für ihre Freundinnen.
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Grünes Leben
Greenpeace-Mitarbeiterinnen  
und -Mitarbeiter verraten ihre 

 kleinen Schritte für mehr 
 Umweltschutz im Alltag.

»Mit Packrad, Zelt und Camping-
kocher durch die Welt.«

Die umweltfreundlichen Reise
tipps von Pressesprecherin Julia 
Karzel könnten ein Buch füllen. 
Sie erzählt: „Mit dem Packrad 
war ich schon in Rumänien, Itali
en, Mazedonien und Griechen
land. Manchmal reise ich auch 
per Autostopp und mit lokalen 
Busreiseanbietern. Die sind oft 
billiger und kulanter beim Rad
Mitnehmen. Und während der 
Busfahrt knüpfe ich Kontakte 
mit Einheimischen.“
In den Campingkocher kommt, 
was Julia findet: „Ich stehle den 
Bauern nichts von der Ernte, 
aber frage, ob sie etwas übrig 
haben, oder nehme gut erhalte
nes Fallobst oder Kräuter vom 
Wegesrand. Oft findet man wil
de Minze für Tee oder Kräuter 
wie Oregano und Rosmarin zum 
Würzen. In Kroatien haben wir 
uns aus Honig und Ziegenkäse, 
die uns ein Hirte geschenkt hat, 
und reifen Feigen, die von den 

Bäumen geplumpst sind, kan
dierte Feigen mit Ziegenkäse 
gemacht. In Rumänien haben 
wir sehr oft kleine Zwetschken, 
die dort überall wachsen, 
 erhitzt, zerkleinert und als  
Mus aufs Brot geschmiert.“
Julia hat auch passende Hygiene
tipps: „Zahnpasta aus Birken
zucker, Minzöl und Kokosöl 
selbst machen. Eine Menstrua
tionstasse verwenden. Seife aus 
Kastanien oder Efeu für Katzen
wäsche und um Kleidung sowie 
Geschirr zu reinigen. Moos oder 
Nadelbaumzweige als Schwamm 
fürs Geschirr verwenden.“  
Wenn Julia nach dem Campen 
auf einer Waldlichtung einen 
kleinen Müllsack mit den eige
nen Resten mitnimmt, dann 
sammelt sie immer noch ein 
bisschen Fremdmüll, der leider 
auch in entlegenen Naturgebie
ten herumliegt. „Damit es sich 
richtig auszahlt“, sagt sie.

„Das Problem mit Strohhalmen 
aus Plastik beschäftigt mich vor 
allem in Lokalen. Da sage ich 
einfach ‚Nein, danke‘, weil ich 
keinen unnötigen Müll produzie
ren will“, sagt Ivana Milakovic, 
Ökologin bei Greenpeace. „Mein 
6jähriger Sohn freut sich aber, 
Trinkhalme zu verwenden. Des
halb habe ich im Sommer immer 
welche aus Metall dabei. Ich 
 finde, sie sind auch ein tolles 
Geschenk für FreundInnen.“

»Mit Trinkhalmen 
aus Metall macht 
es richtig Spaß, 
Smoothies und 
Säfte zu trinken. 
Ganz ohne 
 Plastikmüll.«

„Regionales BioObst und 
 Gemüse machen den Sommer 
schön. Doch im Winter besteht 
die Wahl zwischen Verzicht und 
dem Kauf von um die halbe Welt 
gereisten Früchten. Beides 
kommt für mich als umweltbe
wussten Genießer nicht infrage. 
Durch das Einkochen bekomme 
ich immer die nötigen Vitamine 
und kann auch ökologisch nicht 
ideale Einweggläser wiederver
wenden“, erzählt Greenpeace
Texter Gerfried Panovsky.

»Ich konserviere 
den Geschmack 
des Sommers, 
indem ich Früchte 
trockne oder zu 
Marmelade, Chut-
neys und Ketchup 
einkoche.«
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ALLe An Bord

Vervielfachen auch Sie  
jetzt Ihren Beitrag für  
den Umweltschutz, indem  
Sie Ihr Umfeld für Green- 
peace begeistern. Auf  
greenpeace.at/alleanbord 
erfahren Sie alles darüber,  
wie Sie Ihre FreundInnen  
und Familie an Bord holen.  
Für jeden neu gewonnenen 
Spendenvertrag bekommen  
Sie und Ihr/e neuspender/in 
ein hochwer tiges Bienenset  
als Geschenk.

Ob bergsteigen, Fallschirm springen, Häuser renovie-
ren oder die Umwelt schützen – Rosemarie Glettler 
ist voller Tatendrang. Die meiste Leidenschaft bringt 
die 61-jährige Reisebüroangestellte aber für ihre bei-
den Enkelkinder auf: „Sascha ist jetzt neun und Nina 
zwölf. Die beiden sind für mich das Wichtigste auf 
der Welt – und meine größte Motivation, unseren 
Planeten zu schützen.“ Rosemarie Glettler weiß noch 
genau, wie sie vor acht Jahren in Graz auf zwei junge 
Greenpeace-Mitarbeiterinnen zuging und verlangte, 
einen Spendenvertrag abzuschließen. „Ich sehe noch 
die erstaunten Blicke der Mädchen, die mich gar nicht 
erst ansprechen mussten, um mich als Spenderin zu 
gewinnen“, lacht sie.

FreundInnen an Bord holen
Inzwischen hat Glettler einen Weg gefunden, um ih-
ren Beitrag für die Arbeit von Greenpeace noch zu 
vervielfachen. Im Zuge des Programms AlleAnBord 
hat sie bereits mehr als zehn FreundInnen dazu 
 gebracht, ebenfalls für den Schutz des Planeten Erde 
zu spenden. Damit gewann sie sogar einen Green-
peace-Vortrag in ihrem eigenen Wohnzimmer für sich 

und die neuen UnterstützerInnen. „Was soll denn ich 
 alleine schon bewirken?“, wird sie oft gefragt. Dann 
entgegnet sie bestimmt: „Du bist doch nicht alleine. 
Gemeinsam sind wir immerhin schon zu zweit.“  
Sie weiß: „Wir sind die vielen Bausteine, die gemein-
sam das Fundament von Greenpeace bilden. Als 
 globale Organisation mit Millionen von Unterstü t-
zerinnen und Unterstützern weltweit können wir 
 etwas bewirken.“
Für Rosemarie Glettler steht fest: „Ich möchte klare 
Bergflüsse, aus denen man bedenkenlos trinken kann. 
Ich will reine Luft, die uns nicht krank macht. Ich will 
weiße Gletscher. Ich will intakte Regenwälder. Ich 
will viele  Blumen, viele 
Bienen und viele Mai-
käfer. Das alles und  
noch mehr. Jetzt sofort 
für mich selbst – aber 
nicht nur, sondern auch 
für die Zukunft, für meinen Sohn Christian, meine 
 Schwiegertochter Paula und für meine beiden 
 Enkelkinder.“  ●

Für Blumen, Bienen und Maikäfer
den eigenen Beitrag für den Umweltschutz verviel fachen,  
indem sie ihren Freundeskreis für Greenpeace begeistert:  
rosemarie Glettler ist Meisterin darin.

Jasmin Zuba

Rosemarie Glettler 
schützt mit  Greenpeace 

die Erde – und macht 
ihren Enkelkindern 

 damit das wertvollste 
Geschenk der Welt. 

»Wir sind die vielen Bausteine, 
die gemeinsam das Fundament 
von Greenpeace bilden.« 
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abrufbar. ZVR 961128260 ACT erscheint viermal jährlich auf 100-%-Recyclingpapier. Ab einer Jahresspende von € 40 wird Ihnen ACT gratis zugesandt. Die nächste Ausgabe erscheint im September 2019.

Fotograf Noel Guevara 
war mit dem Greenpeace-
Segelschiff „Rainbow 
Warrior“ in der Isla- 
Verde-Meerenge in den 
Philippinen unterwegs, 
um die Plastikver sch mu t-
zung im Meer zu doku-
mentieren. Da schwamm 
ihm diese Krabbe, gefan-
gen in einem Plastikbe-
cher, vor die Kamera. Das 
Bild motiviert weltweit 
viele Menschen, sich der 
Greenpeace-Kampagne 
für den Meeresschutz 
 anzuschließen.
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sie entscheiden
erscheinen Ihnen umweltprobleme 
manchmal unendlich groß? Greenpeace 
findet mit Ihrer Hilfe Lösungen.

Wälder erhalten, Meere schützen, Tierarten retten – 
stehen diese Ziele auch auf Ihrer persönlichen Liste? 
Und denken Sie manchmal, das Erreichen dieser Ziele sei 
unmöglich, angesichts von finanzstarken Konzernen und 
machtgierigen PolitikerInnen, die ihren persönlichen 
Profit auf Kosten der Umwelt maximieren wollen? Das 
wäre verständlich. Doch die gute Nachricht ist: Sie sind 
nicht alleine. Auf der ganzen Welt gibt es Millionen von 
Menschen, die Ihr Bedürfnis nach einer intakten Umwelt 
teilen – und die wie Sie Greenpeace vertrauen. So verän-
dern wir seit Jahrzehnten gemeinsam die Welt. Als glo-
bale, unabhängige Umweltschutzorganisation agieren 
wir im Sinne von Menschen, Tieren und Umwelt. Ihre 
Spende unterstützt unseren Einsatz ganz konkret:

30 Euro brauchen wir für ein ökologisches Aktions-
transparent, mit wasserlöslicher Siebdruckfarbe bemalt.
80 Euro finanzieren Spezialschuhe, die AktivistInnen 
für den Einsatz auf dem arktischen Eis benötigen.
500 Euro kostet ein verbessertes GPS- Gerät, um Ein-
schläge im tropischen Regenwald exakt zu lokalisieren.
2.200 Euro benötigen wir, um eine Wasser- oder Boden-
probe einer kompletten chemischen Analyse auf Gift-
stoffe zu unterziehen.

Gemeinsam sind wir stark – bei Greenpeace ist das nicht 
nur ein inspirierender Satz, sondern gelebte Realität. Als 
Teil unserer Bewegung für den Umweltschutz entschei-
den Sie darüber, wie Sie den Planeten Erde an zukünftige 
Generationen übergeben. ●

Aktueller Testamentsratgeber 

Ein Leben lang und länger. Mit einer Spende in  Ihrem 
Testament bewahren Sie das, was Ihnen im Leben 
wichtig ist: unseren einzigartigen Planeten und eine 
lebenswerte Umwelt für Mensch und Tier. Wenn 
Sie mehr über das Thema Erbschaftsspenden erfah-
ren möchten, bestellen Sie kostenlos den aktuellen 
Testamentsratgeber 2019. Jasmin Zuba steht Ihnen 
gerne für ein vertrauliches  Gespräch zur  Verfügung.  
T: 01/545 45 80-17, jasmin.zuba@greenpeace.org  ●
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*  Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zur Kontaktaufnahme 
für diese Kampagne erheben, speichern und verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien 
widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Stirbt das Meer.
Stirbt der Wal.

 meeresschutz.greenpeace.at

Petition: 
SMS mit 

„WAle“ 
an 54554*
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