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Greenpeace bei den 
 Pinguinen: Die letzte 
 Etappe der weltumspan-
nenden Schiffstour für den 
Meeresschutz führt das 
Greenpeace-Schiff „Arctic 
Sunrise“ in die Antarktis. 
Dort untersucht ein 
 Forschungsteam die 
 Pin guinkolonien. Was  
die  WissenschaftlerInnen 
 herausgefunden haben  
und wie Sie mit Greenpeace 
für den Schutz der 
 beeindruckenden Tiere 
 eintreten können, lesen  
Sie ab Seite 16.

Greenpeace 
schützt mit 
Ihrer Hilfe den  
Planeten Erde.

E d I T o r I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

Wie geht es Ihnen? Die aktuelle Situation fordert uns 
alle. Greenpeace führt in Ihrem Namen den Einsatz für 
einen gesunden Planeten mit Mut, Kreativität und 
Durchsetzungsstärke weiter. Auch wie entscheidend die 
Kampagne für den Bienenschutz ist, zeigt sich aktuell: 
Da es in vielen Ländern nicht mehr genug Wildbienen 
für die Bestäubung landwirtschaftlicher Flächen gibt, 
reisen ImkerInnen mit ihren Bienenstöcken an. Die 
USA lassen sogar Bienen aus Übersee einfliegen. Durch 
die Reisebeschränkungen ist das nun nicht möglich. Es 
drohen Ernteausfälle. Greenpeace setzt sich für eine 
nachhaltige ökologische Landwirtschaft ein, die 
 Ökosysteme schützt und die Versorgung mit gesunden 
Lebensmitteln sichert. Danke, dass Sie in dieser 
 herausfordernden Zeit an unserer Seite sind.

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

Krisenlektionen
Während ich diese Zeilen schreibe, hat Angela 
 Merkel die Coronakrise als die größte Heraus
forderung seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. 
Angela Merkel hat unrecht. So dramatisch Corona 
ist, die herannahende Klimakrise bleibt die größte 
Herausforderung. Denn die Klimakrise wird zum 
Dauerzustand, wenn wir jetzt nicht handeln. Gegen 
sie wird es kein Medikament und keine Impfung 
geben. PolitikerInnen müssen endlich ein welt
weites Krisenmanagement starten. 
Wir lernen aus der jetzigen Situation, dass es mög
lich ist, Lebensstil, Selbstverständlichkeiten und 
Konsumgewohnheiten zu ändern. Wir müssen aber 
auch lernen, dass es viel Solidarität braucht, um 
niemanden bei diesen Änderungen zurückzulassen. 
Nur solidarische Gesellschaften können Krisen gut 
meistern. Für diese Solidarität sind gut funktio
nierende öffentliche Dienstleistungen, regionale 
Wertschöpfung und faire Lastenverteilung zentral. 
Wir erleben, dass etwa Spitäler, Kinderbetreuung 
und Pflegeeinrichtungen systemkritisch und „too 
relevant to fail“ sind. Das hat sehr viel mit Umwelt 
zu tun. Auch Umwelt, grüne Räume und saubere 
Luft sind für unser Leben entscheidend.
Es wird so viel Geld für die Bewältigung der durch 
Corona ausgelösten Wirtschaftskrise in die Hand 
genommen wie nie zuvor. Das ist auch gut so. 
 Jedoch ist es absolut entscheidend, wohin das Geld 
geht. Wer jetzt den umweltzerstörerischen Zustand 
vor der Krise wiederherstellen will, handelt kurz
sichtig und verantwortungslos. Wer jetzt die Chance 
ergreift und unsere Infrastruktur und Wirtschaft kli
mafit umbaut, der hat die Zeichen der Zeit erkannt.
Der Klimawandel stellt uns vor noch größere 
 Herausforderungen als Corona. Jetzt haben wir noch 
die Chance, die enormen Mittel zur Überwindung 
der kommenden Wirtschaftskrise zur  Bewältigung 
der kommenden Klimakrise zu verwenden. Mit 
 entschlossenem und solidarischem Handeln ist das 
möglich. Packen wir’s an. ●

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

← Erfolg für die Orcas
Rund 100 Orca- und Belugawale waren 2019 im „Wal
gefängnis“ nahe Wladiwostok eingesperrt, um an 
Delfinarien in China verkauft zu werden. Greenpeace 
alarmierte die Welt. Hunderttausende unterschrieben 
die Petition für die Freilassung, woraufhin auch das 
russische Parlament aktiv werden musste. Im Novem
ber war es dann so weit: Die letzten Wale schwammen 
in die Freiheit – ein unvergesslicher Moment. 
Aber die GreenpeaceKampaignerInnen wussten, 
dass so etwas wieder möglich sein konnte. Um das zu 
verhindern, waren die nächsten Ziele der Schutz der 
Orcas und das Verbot des Walfangs für Bildungs 
und Unterhaltungszwecke. Nach weiteren Petitionen 
und Aktionen ist das erste Ziel nun erreicht: Orcas, 
die Säugetiere fressen, wurden in das „Rote Buch der 
gefährdeten Arten“ Russlands aufgenommen. Diese 
Art ist für Waljäger und fänger interessant, weil sie 
weniger aggressiv als andere ist und in kleineren 
 Gruppen auftritt – und es ist die Art, die im Wal
gefängnis war. Damit kann sich dieser Skandal nicht 
wiederholen. ●

↑ Verblassendes Naturwunder
Das Great Barrier Reef vor Australien ist die Heimat 
von Tausenden Arten und mit über 2.000 Kilometer 
Ausdehnung ein Wunder der Natur. Es ist gegen direkte 
Ausbeutung geschützt – doch das nutzt nichts gegen 
die Bedrohung durch die Klimaerhitzung. Diese betrifft 
das Riff durch Korallenbleiche: Die Korallen werden 
weiß, weil sie durch Hitze überlebenswichtige Einzeller 
verlieren. ForscherInnen haben festgestellt, dass 2020 
die dritte große Korallenbleiche in nur fünf Jahren 
 begonnen hat. Diese Häufigkeit ist eine eindeutige 
 Folge der Klimaerhitzung. Und dazu trägt Australien 
selbst massiv bei: Das Land ist einer der größten 
 Ex porteure von Kohle. Australische Kohle befeuert 
 etwas chinesische Fabriken, die die ganze Welt (auch 
Europa) beliefern. Australien gibt aber auch der 
 Ölindustrie oft freie Hand – doch hier konnte Green
peace wichtige Erfolge erzielen: Nach BP,  Chevron und 
Karoon gibt nun auch der norwegische Ölkonzern 
Equinor seine Pläne auf, vor der australischen Südküste 
nach Öl zu bohren. ●

Bernhard Obermayr,  
Stellvertretender Geschäfts-
führer von Greenpeace in 
Zentral- und Osteuropa

4 5

Größte Palmölplantage der Welt →
„Ein öffentlicher Skandal!“, so kommentiert Arie 
 Rompas, Chef der Waldkampagne von Greenpeace 
 Indonesien, das TanahMerahProjekt in der Region 
Papua. Seit mehr als zehn Jahren findet dort ein 
 politischer Schlagabtausch um die Errichtung der 
größten Palmölplantage der Welt statt. Doppelt so 
groß wie die Stadt London soll diese werden. Fotos 
von einem investi gativen GreenpeaceÜberflug zeigen 
nun: Eine Firma aus dem Umfeld der politisch äußerst 
einflussreichen Familie Rumangkang hat bereits damit 
begonnen, den Regenwald in dem Gebiet zu roden. Ob 
dies überhaupt legal ist, ist im bürokratischen Wirr
warr des Projekts unklar. 
Ein Hebel, um die grassierende Zerstörung der Urwäl
der Indonesiens aufzuhalten, kann das neue EU
Waldgesetz sein, das derzeit verhandelt wird. Denn ein 
großer Teil der Waldzerstörung geschieht, um europäi
sche Märkte mit Palmöl zu bedienen. Wenn Europa 
keine Güter mehr importiert, die mit Waldzerstörung 
in Verbindung stehen, dann verringert sich auch die 
Zerstörung der Wälder. Genau dafür kämpft 
 Greenpeace – der Schutz der Wälder vor skrupellosen 
Rohstoffindustrien ist jetzt wichtiger denn je. ●
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Professor Jan Christian Habel zählt Schmetterlinge.  
Er gehört zu jenen WissenschaftlerInnen, die mit vie
len Studien eines belegen: Die Insekten werden weni
ger. Doch wie stellt man das eigentlich fest? Und war
um ist das für uns Menschen relevant? Haben wir 
nicht größere Probleme, als dass weniger Bienen und 
Hummeln um uns herumsummen?
„Das Insektensterben ist ein schleichender Prozess“, 
erklärt der Wissenschaftler der Universität Salzburg. 
„Um ihn zu beweisen, reicht es nicht zu sagen, wir 
sehen in einem Jahr weniger Insekten.“ Habel beruft 
sich deshalb auf Datensätze aus Naturkundemuseen, 
die teilweise 100 Jahre zurückgehen. Egal, in welchen 
Regionen Habel und seine KollegInnen forschen, das 
Ergebnis sind immer dramatische Rückgänge in den 
letzten zwei, drei Jahrzehnten.
Ob Schmetterlinge, Wildbienen oder Hummeln – die  
Artenvielfalt geht ebenso zurück wie die Anzahl der 
Individuen. Die bekannte Krefelder Studie hat sogar 
festgestellt, dass sich die Biomasse der flugfähigen In
sekten in den letzten 30 Jahren um 75 Prozent redu
ziert hat. Das trifft auch andere Organismusgruppen: 
Vögel etwa, die Insekten fressen, werden weniger. 
Für uns Menschen hat das Insektensterben direkte 
Auswirkungen. Von den 109 wichtigsten Kulturpflan
zen, die die Basis unserer Ernährung bilden, sind 87 
Arten von tierischen Bestäubern abhängig. Sterben die 
Insekten, reduziert sich die Bestäubung deutlich. Das 
passiert bereits. „Doch jetzt sind wir an einem Punkt, 
an dem es nicht mehr nur um die Insekten geht, son
dern um ganze Ökosysteme. Das ist sehr kritisch, weil 
wir nicht abschätzen können, was langfristig passiert. 

* Mit Ihrer SMS erklären Sie sich 
einverstanden, dass Greenpeace 
Ihre Telefonnummer zur Kon
taktaufnahme für diese Kam
pagne 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, Wiedner 
Hauptstraße 120 –   124, 1050 Wien 
widerrufen werden. SMSPreis 
laut Tarif, keine Zusatzkosten.

SMS mit „BIENE“ 
an 54554*

Pestizide töten 
Bienen. Greenpeace 

kämpft für den   
Erhalt der Natur.

Jetzt Petition  
für den Schutz  

der Bienen 
 unterzeichnen:

Die Entwicklung ist sehr traurig für uns Menschen – 
und natürlich auch für unsere Ökonomie“, sagt Habel.

Finanzstarke Pestizidlobby
Die Gründe für das Sterben der Insekten sind für 
 Habel klar: Lebensräume werden zerstört, zugebaut 
und umgepflügt. Ökologische Nischen  verschwinden. 
Außerdem reduziert sich die Lebensraumqualität. 
Düngemittel und Pestizide spielen dabei eine ent
scheidende Rolle. „Denn die bleiben nicht nur da, wo 
man sie ausbringt, sondern sie sammeln sich auch 
dort, wo sie gar nicht hinsollen, in Naturschutz
gebieten und Gewässern etwa. Das hat einen ganz 
 negativen Effekt auf alles, was lebt“, sagt Habel.
Doch wenn Bienen und Co. erwiesenermaßen eine so 
entscheidende Rolle für Öko und Wirtschaftssystem 
gleichermaßen spielen, warum schützen die Politike
rInnen sie dann nicht besser? GreenpeaceLandwirt
schaftskampaigner Sebastian TheissingMatei hat 
eine klare Antwort: „Die Lobby der Pestizidkonzerne 
ist extrem mächtig und finanzstark.“ Er erzählt eine 
Geschichte über den Einsatz für den Schutz der Bie
nen, die fassungslos und wütend zugleich macht.
Wollen Pestizidhersteller ihre Produkte in der Europä
ischen Union verkaufen, dann brauchen sie auf euro
päischer Ebene eine Zulassung für jenen Wirkstoff, 
der Hauptbestandteil ist. Dafür muss dieser nach be
stimmten Regeln getestet werden. Für Insektizide er
folgt dies unter anderem anhand der sogenannten 
„Bee Guidance“, übersetzt einer „BienenOrientie
rungshilfe“. „Das klingt gut und sinnvoll. Doch getes
tet wird immer noch nach der veralteten  

Neben Bienen und 
Hummeln bestäuben 
auch Schmetterlinge 

Pflanzen. Auch bei 
ihnen gehen Arten

vielfalt sowie Anzahl 
der  Individuen 

 dramatisch zurück.

Ihr Summen 
verstummt
Bienen, Hummeln und Schmetterlinge 
sterben. Was die Gründe dafür sind, 
warum es unsere Lebensmittelproduk
tion gefährdet und was Greenpeace 
dagegen tut.
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Bee Guidance von 2002, die bei weitem nicht 
alle Risikofaktoren für Honigbienen, Wildbienen und 
Hummeln auflistet. Denn sie betrachtet nur die akute 
Toxizität, also wie viele Bienen bei Kontakt mit dem 
Insektizid sofort sterben“, erklärt TheissingMatei.
Doch nicht jedes Pestizid tötet alle Bienen gleich an 
Ort und Stelle. Es gibt viele sogenannte subletale 
 Effekte. Das bedeutet, die Biene stirbt nicht sofort, 
aber langfristig führt das Gift dennoch zum Tod des 
Bienenstamms. Etwa, weil der Wirkstoff die Lern
fähigkeit oder die Orientierung der Bienen ein
schränkt. Sie finden nicht mehr zurück in ihren Stock 
und  verhungern.

Giftlobby in Panik
WissenschaftlerInnen berichten seit mindestens zwei 
Jahrzehnten von diesen subletalen Effekten. Warum 
reagiert die Europäische Union nicht? „Das tut sie, 
aber die Pestizidkonzerne wissen den Fortschritt für 
die Umwelt zugunsten ihrer Profite zu verhindern“, 
sagt TheissingMatei. 
Bereits 2013 lässt die Europäische Agentur für Le
bensmittelsicherheit (EFSA) ExpertInnen eine neue 
Bee Guidance erarbeiten. Diese wendet die EU test
weise auf drei Neonicotinoide an – bereits zugelassene 
Pestizide, die damit neu bewertet, sofort eingeschränkt 

und schließlich auch verboten werden. Da schrillen bei 
der Pestizidindustrie die Alarmglocken. LobbyistIn
nen von Konzernen wie Bayer und Co. fahren durch 
die EULänder, hetzen die Bauernverbände auf und 
erklären, die neue Bee Guidance würde den Land
wirtInnen „die Werkzeuge aus dem Werkzeugkasten 
nehmen“. Und tatsächlich gelingt es der Industrie
lobby, sehr viele nationale Regierungen auf ihre Seite 
zu  bekommen. Die von der EFSA erarbeitete neue Bee 
Guidance bekommt keine qualifizierte Mehrheit von 
den EUMitgliedstaaten.
Wo steht Österreich? „Das Landwirtschaftsministeri
um ist von der ÖVP dominiert. Die war nie besonders 
fortschrittlich – und doch stimmte Ministerin Köstin
ger 2018 für das Verbot jener drei Neonicotinoide. 
Auch aufgrund des Drucks von Greenpeace“, erzählt 
der Kampaigner. Denn die ÖVPMinisterin weiß ge
nau, dass die Mehrheit der ÖsterreicherInnen auf der 
Seite der Bienen steht. Das bekam ihr Vorvorgänger 
Nikolaus Berlakovich deutlich zu spüren, als er 2013 
auf EUEbene gegen das Verbot bienengefährlicher 
Pestizide stimmte. „SumsiGate“, wie Theissing Matei 
den Vorfall schmunzelnd nennt, „kostete den ÖVP
Landwirtschaftsminister seinen Job. Da hat Köstinger 
lieber gegen die eigene Klientel gestimmt.“ Das hat 
uns gezeigt, wie viel eine GreenpeaceKampagne 

 bewegen kann. Eine Kämpferin für Bienen, Umwelt 
und den Erhalt der Artenvielfalt ist die Ministerin lei
der dennoch nicht geworden. Dabei wären PolitikerIn
nen mit Weitblick in Europa gerade sehr gefragt. 

Beispiellose Kampagne für den Bienenschutz
Viele konservative Regierungen in Europa beugen sich 
dem massiven Druck der Industriegruppe. Daraufhin 
legt die Europäische Kommission Ende letzten Jahres 
eine abgeänderte Form der neuen Bee Guidance vor. 
Kompromissvorschlag nennen sie es. Faktisch war es 
ein FastBeibehalten des Status quo mit winzig klei
nen Verbesserungen.
Die EUUnit von Greenpeace in Brüssel startet dar
aufhin eine beispiellose Kampagne. Der Kampaignerin 
Franziska Achterberg gelingt es, innerhalb von kürzes
ter Zeit im Europäischen Parlament eine unglaublich 
erfolgreiche Resolution gegen den faulen Kompromiss 
auf die Beine zu stellen. „533 Abgeordnete haben ge
gen die Mogelpackung gestimmt – quer durch die 
Länder und politischen Fraktionen –, nur 67 dafür, 
100 enthielten sich. Es war das erste Mal, dass sich 
das neue Europäische Parlament gegen die neue Euro
päische Kommission gestellt hat. Ohne Greenpeace 
wäre das so nicht passiert“, sagt TheissingMatei. 
„Doch jetzt stehen wir da, wo wir vor Jahren waren: 
Die EFSA ist beauftragt, etwas zu schreiben. Die 
 Pestizidlobby setzt Geld 
und Macht ein. Green
peace hält dagegen.“
Jan Christian Habel, der 
Wissenschaftler, sagt, in 
der Forschung ist alles 
vielfach unwiderlegbar 
bewiesen. Das Insekten
sterben, die Gründe 
 dafür, die alternativen 
Möglichkeiten und die dringende Notwendigkeit, dass 
sich etwas ändert. Jetzt müsste nur noch die Politik 
endlich im Sinne von Menschen, Tieren und Umwelt 
nach den wissenschaftlichen Fakten handeln, anstatt 
sich  finanzstarken Industrielobbys zu beugen.
„Ich sehe die Aufgabe von Greenpeace darin, die 
 Ergebnisse der Wissenschaft so zu übersetzen, dass 
alle sie verstehen. Sodass PolitikerInnen sie auch 
 umsetzen“, sagt TheissingMatei. „Und wir müssen 
weiter diese starke, unabhängige Organisation sein, 
der die Leute vertrauen. Das schaffen wir mit Labor
tests und Reports, Kampagnen und Medienberichten, 
aber auch ganz konkreten Tipps, was jede und jeder 
Einzelne zum Bienenschutz beitragen kann.“
Während die EU über die neue Bee Guidance ver
handelte, hat Greenpeace in den letzten fünf Jahren 
europaweit Äpfel, Böden, Flüsse, Pfützen, Pollen und 
Zierpflanzen auf Pestizide getestet. In den meisten 

Fällen haben wir bedenklich hohe Giftrückstände 
 gefunden, die Bevölkerung informiert und PolitikerIn
nen und Unternehmen zum Handeln gedrängt. Die 
Supermarktkette Hofer verzichtet etwa auf Druck von 
Greenpeace seit 2016 auf acht bienengefährliche 
 Pestizide. Fünf davon wurden inzwischen verboten. 
Wie können wir den Bienen und Schmetterlingen nun 
aber konkret helfen? Sebastian TheissingMatei: „Pro
dukte aus biologischer Landwirtschaft kaufen – am 
besten von kleinen Betrieben, die wilde Hecken zwi
schen ihren Feldern stehen lassen und nicht mehr als 
zweimal pro Jahr ihre Wiesen mähen. Den eigenen 
Garten oder Balkon insektenfreundlich gestalten – 
Tipps dazu gibt es im neuen GreenpeaceBienenratge
ber. Und an der Seite von Greenpeace die Politik in die 
Verantwortung nehmen – etwa durch das Unterzeich
nen der aktuellen Bienenpetition oder eine finanzielle 
Unterstützung für Labortests. Bienen, Schmetterlinge 
und Co. brauchen Ihre Hilfe dringender denn je. ●

Experte Sebastian 
 TheissingMatei setzt 
sich für ein Landwirt
schaftssystem ein, das 
die Umwelt schont und 
die Lebensmittelsicher
heit garantiert.

Sonja Weiss

Wissenschaftlich fundierte 
Greenpeace Kampagne 
mit Langzeitwirkung: 
 Minister Berlakovich 
 musste  gehen, nachdem  
er  gegen die Bienen 
 gestimmt hatte. Seine 
 Nachfolgerin machte  
nicht den  gleichen Fehler. 

»Ich sehe die Aufgabe von  
Greenpeace darin, die Ergebnisse 
der Wissenschaft so zu über
setzen, dass alle sie verstehen.  
Sodass PolitikerInnen sie  
auch umsetzen.« 

Im neuen Ratgeber auf 
www.greenpeace.at/
bienenratgeber erfahren 
Sie, wie auch Sie kleine 
Oasen für nützliche 
 Insekten schaffen.

Die bienenfreundliche 
Landwirtschaft ver
zichtet auf Gifte und 
lässt zwischen den 
Feldern Lebensraum 
für Insekten, Vögel 
und andere Tiere. 
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nalen Teams setzen schon lange auf Videokonferenzen, 
um Reisen zu vermeiden. Der komplette Wechsel ins 
Homeoffice ist aber auch deshalb möglich, weil 
 Geschäftsführung und Personalabteilung bereits vor den 
ersten Covid-19-Fällen in Österreich reagiert haben. 
Während wir Soliaritätsbotschaften an die Greenpeace-
Büros in China und später Italien geschickt haben, hat 
Greenpeace Österreich schon Laptops und technisches 
Equipment aufgestockt. So können alle nahtlos die 
 Arbeit für Meere, Wälder und eine gesunde Zukunft zu 
Hause fortsetzen.

Gemeinsam für den Umweltschutz
Während der OMee sitzt meine kleine Tochter auf mei-
nem Schoß und beobachtet interessiert das Geschehen. 
Auch auf etlichen anderen Bildschirmen sehe ich Kinder.  
Die Nachricht unserer Personalabteilung hat uns alle er-

leichtert: Auf Kinderbetreuungspflichten wird Rücksicht 
genommen. Wer Unterstützung braucht, bekommt sie. 
Zusammen führen wir die Umweltschutzarbeit von 
Greenpeace weiter.
Susanne Winter, stellvertretende Geschäftsführerin für 
SpenderInnenbetreuung und Kommunikation, erzählt 
nun von den vielen positiven Rückmeldungen der 
Greenpeace-SpenderInnen, die dankbar sind, dass der 
Einsatz für die Zukunft unseres Planeten weitergeht. 
Das Webteam plant Newsletter zum Umweltschutz zu 
Hause. Auf der Homepage wird ein Bereich für Schul-
kinder mit Infomaterialien zu Meeren, Wäldern und 
 Artenschutz eingerichtet. Für Kinder und ihre Eltern 
tragen die Greenpeace-MitarbeiterInnen Ideen für öko-
logische Spiele in den eigenen vier Wänden zusammen.

Umweltthemen der Zukunft
Susanne Winter sagt: „Die Coronakrise wird irgend-
wann vorbei sein, aber die Umweltkrisen gehen weiter. 
Allen voran die Klimakrise, aber auch der Rückgang der 
Biodiversität. Wichtig ist, dass in Zukunft nicht unter 
dem Vorwand der Wirtschaftsförderung neue Missstän-
de für die Umwelt eintreten oder bereits errungene Siege 
revidiert werden.“ Damit übergibt sie an Programmdi-
rektorin Sophie Lampl.
Die Kampaignerin betont, dass die aktuelle Situation 
zeigt, welche Hebel Regierungen in Bewegung setzen, 
wenn sie eine Krise tatsächlich als solche erkennen. Und 
auch, wie viele Menschen bereit sind, für das Wohl aller 
persönlich zu verzichten. Jetzt geht es darum, mitzuent-
scheiden, wo die finanziellen Mittel zum Ankurbeln der 
Konjunktur hinfließen. Werden sie wieder in die alten 
umweltzerstörenden Industrien gesteckt? Oder schaffen 
wir es, eine Trendwende einzuleiten, von der Menschen, 
Tiere und Umwelt gleichermaßen nachhaltig profitie-
ren? Dabei geht es auch darum, zu eruieren, wie der 

Ausbruch von Seuchen mit dem Handel von Wildtieren 
sowie der Massentierhaltung zusammenhängt.
„Nach dem Coronavirus wird nichts mehr so sein wie 
davor. Wir sehen es als unsere Aufgabe, an einer siche-
ren Zukunft für Österreich, Europa und die ganze Welt 
mitzuarbeiten. Drei Säulen sind jetzt entscheidend: die 
Investition in Gesundheitssysteme, die soziale Absiche-
rung der Bevölkerung und dass wir weiterhin vehement 
für den Klimaschutz agieren“, sagt Sophie Lampl. Dafür 
werden die Greenpeace-KampaignerInnen hinter den 
Kulissen in den folgenden Wochen kämpfen.

Schutzausrüstung und Informationskampagne
Greenpeace übernimmt in den ersten Wochen der 
 Ausnahmephase aber auch ganz andere Aufgaben: Das 
Aktionsteam von Greenpeace Österreich etwa übergibt 
aus seinen Beständen originalverpackte Schutzausrüs-
tung an das Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien. Wie in 
vielen anderen Gesundheitseinrichtungen gibt es dort 
einen großen Mangel an Schutzbekleidung für medizi-
nisches und pflegendes Personal. ÄrztInnen und Pflege-
personal nehmen dankend 65 Gesichtsmasken, 500 
 Latex- und Nitrilhandschuhe sowie 74 Schutzanzüge 
entgegen, die Greenpeace normalerweise bei ökologi-
schen Katastrophen oder für die Probenentnahme von 
kontaminierten Böden oder Gewässern einsetzt.
In den sozialen Medien informiert währenddessen das 
Team für Konsumthemen zum Mindesthaltbarkeits-
datum (MHD). „Viele Leute haben auf  Vorrat gekauft. 
Wir klären nun darüber auf, bei welchen Produkten der 
 Ablauf des MHD keinesfalls bedeutet, dass man die 
 Lebensmittel wegschmeißen muss – und treten so der 
Lebensmittelverschwendung entgegen“, erzählt Sophie 
Lampl.
Viele der jungen, engagierten Greenpeace-AktivistInnen 
fragen wiederum bei uns nach, wie sie aktuell helfen 
können. Wir informieren sie über die Möglichkeiten zur 
Nachbarschaftshilfe, den Einsatz als ErntehelferInnen 
in der Bio-Landwirtschaft und im freiwilligen Zivil-
dienst. Der Zusammenhalt in der Greenpeace-Gemein-
schaft ist in Krisenzeiten so stark wie eh und je. 
Heute, fast sechs Wochen später und kurz vor Druck des 
ACT-Magazins, findet die OMee immer noch online 
statt. Hinter uns liegt eine Zeit, die uns alle auf viele 
unterschiedliche Arten gefordert hat. Wann wir wieder 
alle zusammensitzen werden, ist unklar. Klar ist aber: 
Als Team sind wir bei Greenpeace noch stärker zusam-
mengewachsen, und wir sind unendlich dankbar für alle 
UnterstützerInnen, die weiter mit uns für die Umwelt 
einstehen. ●

„Ich begrüße euch zur ersten virtuellen OMee“, sagt 
Geschäftsführer Alexander Egit. OMee steht für jenes 
Organisationsmeeting, bei dem wir MitarbeiterInnen 

von Greenpeace in Öster-
reich alle paar Wochen zu-
sammenkommen – nun 
zum ersten Mal über eine 
Online-Kommunikations-
plattform. Es ist Dienstag, 
der 17. März. Alexander 
Egit bedankt sich bei allen 
für den professionellen 
Umgang mit der Ausnah-
mesituation. 

84 MitarbeiterInnen sind „da“, fast die gesamte Beleg-
schaft. Uns kommt zugute, dass wir schon immer welt-
weit und umweltfreundlich arbeiten: Unsere internatio-

Wie Greenpeace in Zeiten der Coronakrise 
für den Umweltschutz arbeitet.

Sonja Weiss

Blick nach innen

Programm direktorin 
Sophie Lampl arbeitet 
mit ihrem Team an 
Kampagnen für einen 
grünen Wiederaufbau.

Ein kleiner Ausschnitt des Greenpeace-Teams. 
 MitarbeiterInnen aus Geschäftsführung, 

 Kampagne, SpenderInnenbetreuung, Presse-, 
 Finanz- und Personal abteilung sind im Homeoffice 

mit ganzer Kraft für den  Umweltschutz im Einsatz.

Greenpeace spendete seinen Vor-
rat an Schutzausrüstung an das 
 Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital. 

»Nach dem Coronavirus wird 
nichts mehr so sein wie davor. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, 
an einer sicheren Zukunft für 

Österreich, Europa und die  
ganze Welt mitzuarbeiten.« 
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Bettina Keusch

Vom Menschen  
bedroht
Ein Greenpeace-Report zeigt, wie  
sich Umwelt- und Klimakrise auf  
Meeresschildkröten auswirken.

Eine Baby-Lederschild-
kröte ist am Awala- 
Yalimapo-Strand in 
Französisch-Guayana 
geschlüpft und bahnt 
sich ihren Weg ins 
Meer. Für sie und ihre 
Artgenossinnen sind 
Meeresexperte Lukas 
Meus und  seine Green-
peace-KollegInnen auf 
der ganzen Welt im 
 Einsatz.

Seit mehr als 100 Millionen Jahren sind Schildkröten 
Bewohner der weltweiten Ozeane. Die faszinierenden 
Tiere, die Tausende Kilometer durch die Meere navi
gieren, haben bereits mit Dinosauriern das Leben auf 
der Erde geteilt. Heute sind sechs von sieben Arten 
von Meeresschildkröten vom Aussterben bedroht.
Gemeinsam mit einem internationalen Forschungs
team hat Greenpeace an der Küste Französisch 
Guayanas Lederschild krötenPopulationen mit 
 Sendern aus gestattet, um die Gefahren und 
 Bedrohungen für  Meeresschildkröten durch men sch
liche Aktivitäten aufzudecken. Vor 30 Jahren wurden 
an den dortigen Stränden pro Saison noch 50.000 
Nester von diesen Meeresschildkröten gelegt. Heute 
sind es weniger als 200.

Erstickt, gefangen, irritiert
Es gibt drei Hauptursachen für den massiven Rück
gang der Meereslebewesen: Verschluckter Plastikmüll 

behindert die Schildkrö
ten beim Atmen und bei 
der Nahrungsaufnahme 
– sie ersticken oder ver
hungern mit Plastik im 
 Magen. Unzählige der 
Reptilien landen zudem 

als Beifang in den Netzen der industriellen Fischerei 
– Schätzungen zufolge waren es zwischen 1990 und 
2008 mindestens 8,5 Millionen Tiere. Darüber hinaus 
wirkt sich die Klimakrise negativ auf die Fortpflan
zung der Tiere aus: Je wärmer der Sand ist, desto mehr 
Weibchen schlüpfen. Die Erderhitzung führt zu einem 
Ungleichgewicht. 
„Das Schicksal der Schildkröten ist symptomatisch für 
viele Meerestiere. Wir können ihr Verschwinden durch 
den Schutz ihrer Lebensräume verhindern. Green
peace setzt sich dafür ein, dass bis zum Jahr 2030 min
destens 30 Prozent der Meere geschützt sind“, sagt 
Meeresexperte Lukas Meus. ●

»Greenpeace setzt sich dafür  
ein, dass bis zum Jahr 2030  

mindestens 30 Prozent  
der Meere geschützt sind.«
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Ein Kontinent brennt

Feuer gehört in Australiens Ökosystemen zum Kreis-
lauf der Natur. Doch im dortigen Sommer 2019/2020 
brach ein noch nie da gewesenes Inferno über den 
Kontinent herein. Greenpeace-Sprecherin Julia Karzel 
ist immer noch erschüttert: „Mehr als eine Milliarde 
an Tieren ist bei den Feuern umgekommen. Koalas, 
Kängurus und Emus konnten nicht fassen, was da 
über sie hereinbrach. Sie versuchten zu fliehen, aber 
wussten nicht, wohin. In extremer Angst und Schmer-
zen sind viele – ganz untypisch für Wildtiere – Hilfe 
suchend auf Menschen zugekommen.“

Die dramatischen Folgen
ExpertInnen haben im Auftrag der australischen Re-
gierung eine Liste von 113 Tierarten erstellt, die 30 
Prozent und mehr an Lebensraum verloren haben. 
Dazu gehören unter anderem 13 Vogelarten, 19 Säu-

Rauchschwaden, verbrannte Erde, Tiere, die vergebens 
versuchen, den Flammen zu entkommen, Menschen  
vor den Trümmern ihrer Existenz – Greenpeace setzt  
sich dafür ein, dass diese Bilder aus Australien nicht  
zur Normalität werden.

getierarten, 20 Reptilien-
arten und 17 Froscharten. 
Einige von ihnen sind 
unmittelbar vom Aus-
sterben bedroht – etwa 
eine Art der Beutelmäuse 
auf Kangaroo Island, eine 
Froschart und das Blue-

Mountains-Wasser-Skink (eine Echsenart). Andere 
wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die 
Buschbrände mehr als die Hälfte der Habitate von 
rund 70 bereits bedrohten Arten zerstört haben. 

Die verheerenden Gründe
Australien bekommt mit den Rekordbränden die Fol-
gen seiner eigenen Wirtschaftspolitik zu spüren. Das 
Land ist einer der größten Kohleförderer und der welt-
weit zweitgrößte Exporteur von Kohle. Die Verbren-
nung der fossilen Energiequellen treibt wiederum die 
Klimaerhitzung an. Die Folgen sind Wetterextreme 
und Dürren. Dadurch entstehen verheerende Brände.
Greenpeace fordert von der australischen Regierung 
den Umstieg auf erneuerbare Energien und übt Druck 
auf jene Konzerne aus, die mit dem Anheizen des 
 Klimas Profite machen. „Wir stellen uns vehement 
 gegen Australiens klimaschädlichstes Großprojekt – 
die  Carmichael-Kohlemine des Konzerns Adani“, 
 erzählt Julia Karzel. 50 Aktivistinnen und Aktivisten 
demonstrierten Anfang Februar auf dem Dach der 
Konzernhalle von Siemens in München gegen deren 
Beteiligung am Minenausbau. Das Verbrennen der 
dort geförderten Kohle würde jährlich zusätzliche  
78 Millio nen Tonnen CO2 verursachen.
Die australische Regierung muss nun beweisen, dass 
ihr das Leben von Menschen und Tieren tatsächlich 
am Herzen liegt, und endlich ihre Klimapolitik  ändern. 
Konzerne wie Siemens müssen aus Projekten, die die 
Klimakrise anheizen, aussteigen. Dafür steigt Green-
peace weiter aufs Dach. ● Evelyn Salber

Fabriken liegen still, Flugzeuge bleiben am Boden, 
 Betriebe machen zu. Die Coronakrise führt uns vor 
Augen: Um unser aller Leben und Gesundheit zu 
schützen, sind tiefgreifende Maßnahmen und ent-
schlossenes Handeln nötig. Auch wenn Profite und 
Konzerninteressen darunter leiden. Das macht 
 Hoffnung, dass es uns auch gelingen wird, eine andere 
Krise zu bewältigen: die Klimakrise, deren Ausmaß 
erhebliche Folgen für unseren Planeten und unser 
 aller Leben haben wird. 
Wir sehen jetzt die vorübergehenden Effekte der Coro-
nakrise auf die Umwelt: In China sind die Treibhaus-
gasemissionen um ein Viertel gesunken. In Österreich 

Klimaschutz  
in Krisenzeiten
Die kurzfristigen Effekte der Corona
krise zeigen uns, wie schnell sich  
die Natur erholen kann. Doch um 
unseren Planeten für eine lebenswerte 
Zukunft zu schützen, brauchen wir 
nachhaltige Veränderung. 

hat sich an verkehrsnahen Messstellen die Schadstoff-
belastung durch den Verkehr reduziert. Rund um die 
Welt wagen sich Wildtiere wieder in ruhiger geworde-
ne Gebiete vor. „Das beweist, wie schnell sich unser 
Planet von den Belastungen durch Industrie und 
 Verkehr erholen kann. Doch das Bild ist trügerisch. 
Wenn es nach den Wünschen der profitorientierten 
Konzerne geht, werden die Fabriken so schnell wie 
möglich wieder auf Hochtouren laufen und unsere 
Welt verschmutzen“, sagt Klimaexpertin Jasmin 
 Duregger. „Ein kurzzeitiger Stillstand, der noch dazu 
Menschenleben bedroht, ist keine Lösung. Keiner 
wünscht sich diese Veränderungen auf Kosten von 
Tausenden Menschenleben. Für eine gesunde Natur 
und einen lebenswerten Planeten brauchen wir echte, 
nachhaltige Veränderungen in Wirtschaft und Gesell-
schaft. Wir brauchen langfristigen, konsequenten Kli-
maschutz. Die Gesundheit der Menschen und des Pla-
neten ist unser höchstes Gut – wir müssen alles daran 
setzen, beides zu bewahren.“ 

Sammelklage für das Klima
Greenpeace hat bereits im Vorjahr mit der Einreichung 
der Klimaklage in Österreich eine beispielhafte Kam-
pagne gestartet. „Dabei nehmen wir uns unter ande-
rem des Themas Mobilität an: Bequem, schnell und 
günstig. Das erwartet die Bevölkerung von öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Zurzeit fehlt es jedoch an at-
traktiven Alternativen zum klimaschädlichen Pkw und 
Flugzeug. Oft werden Letztere sogar gefördert“, sagt 
Duregger. So muss, wer mit der Bahn fährt, bei grenz-
überschreitenden Reisen Umsatzsteuer zahlen, wäh-
rend Flüge davon befreit sind. Greenpeace hat dagegen 
eine Klima-Sammelklage gestartet, der sich 8.060 Ös-
terreicherInnen angeschlossen haben. Am 20. Februar 
reichte Rechtsanwältin Michaela Krömer die Sammel-
klage – eine Bündelung von Individualanträgen – beim 
Verfassungsgerichtshof ein. Jasmin Duregger: „Das 
große Interesse der Bevölkerung hat selbst uns über-
rascht – und uns gezeigt, dass Österreich die Dring-
lichkeit von Klimaschutzmaßnahmen versteht und 
einfordert. Greenpeace bleibt dran.“ ●

»Wir stellen uns vehement 
gegen Australiens klima

schädlichstes Großprojekt – 
die CarmichaelKohlemine  

des Konzerns Adani.« 
Sinnbildlich für die 
weltweite Klimakrise: 
Die Laguna de Aculeo 
in Chile – früher eine 
Oase der Biodiversität, 
heute ausgetrocknet.

»Für eine gesunde Natur und 
einen lebenswerten Planeten 
brauchen wir echte, nachhaltige 
Veränderungen in Wirtschaft 
und Gesellschaft.« 

Greenpeace-Expertin 
Jasmin Duregger klagt 
an der Seite von Tausen-
den ÖsterreicherInnen 
für den Klimaschutz.

Waldsprecherin Julia 
Karzel fordert von 
Australiens Regierung, 
das Anheizen des 
 Klimas zu beenden.

Auch die ikonischen 
Koalas stehen auf der 
Liste jener Tierarten, 
die durch die Feuer 
mindestens 30 Prozent 
ihres Lebensraums 
verloren haben.
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Team ausreichend Zeit, sich seiner herausfordernden 
Aufgabe zu widmen: dem Zählen von Tausenden 
 Pinguinen. 
Frida leitet die Expedition, die den Abschluss der 
 Pole-to-Pole-Tour bildet. Von April 2019 bis März 
2020 war die Greenpeace-Flotte vom Nordpol zum 
Südpol unterwegs: von der Arktis bis in die Antarktis. 
Auf der Reise wurde an verschiedenen Schauplätzen 
der Zustand unserer Ozeane dokumentiert, um  
bei den Meeresschutzverhandlungen der Vereinten 
Nationen für ihren Schutz zu kämpfen. Klima -
erhitzung, Ölbohrungen, Plastikverschmutzung und 
Überfischungen setzen den Meeren auf der ganzen 

Welt zu. Weitere Bedrohungen wie Tiefseebergbau 
kommen in der  Zukunft dazu. Der letzte Teil der Tour 
führt nun für insgesamt rund sechs Wochen in antark-
tische Gewässer, um die dortige Tierwelt – allen voran 
die Pinguine – zu untersuchen.

Dramatischer Rückgang
Die Zählung wird größtenteils händisch durchgeführt. 
Genau wie bei der letzten Studie 1971, damit die 
 Ergebnisse gut vergleichbar sind. Die ForscherInnen 
versuchen dabei, die Pinguine in kleinere übersicht-
liche Gruppen zu unterteilen, und zählen dann mit 
einem Hand-Clicker bis zu 1.000 Tiere pro Stunde. 
Nicht selten wünschen sie sich dabei, dass die Tiere 
kurz still stehen würden. 
Jede Zählung führen sie 
insgesamt dreimal durch, 
um eine größtmögliche 
Genauigkeit zu gewähr-
leisten.  Ergänzend kom-
men Drohnen zum Ein-
satz, die aus sicherer 
Entfernung Bilder von den Pinguinen aufnehmen, 
ohne  diese zu stören. Mithilfe von Computerprogram-
men werden die Zahlen dann noch einmal überprüft.
Das traurige Resultat: Die Anzahl der Pinguine ist  
um durchschnittlich 60 Prozent zurückgegangen. Jede 
einzelne Kolonie ist geschrumpft, eine spezifische 
 sogar um 77 Prozent. „Das war für mich der emotio-
nalste Moment der ganzen Expedition“, sagt Frida 
Bengtsson. „Ich war so stolz und glücklich, dass wir 
diese wichtige Untersuchung durchführen konnten. 
 Gleichzeitig haben mich die Zahlen unfassbar traurig 
gemacht.“

Die drastische Verkleinerung der Pinguinkolonien ist 
auf das veränderte Ökosystems der Antarktis zurück-
zuführen. Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass dafür die Klimakrise verantwortlich ist. 
Denn verschwindet das Eis, schrumpfen die Krillbe-
stände, und Tiere wie Pinguine verlieren ihre Haupt-
nahrungsquelle. Erst Anfang Februar wurde auf der 
antarktischen Halbinsel eine Temperatur von 18,3 
Grad Celsius gemessen – einen so warmen Tag hat es 
dort seit Beginn der Messungen noch nie gegeben.

Erholung für die Meere und ihre Bewohner
„Pinguine sind für die meisten Menschen süße und 
lustige Tiere. Aber für mich sind sie so viel mehr als 
das“, erzählt Frida Bengtsson. „In der Antarktis habe 
ich ihre Ausdauer und Beharrlichkeit kennengelernt. 
Pinguine müssen mit einem sehr rauen Umfeld 
 zurechtkommen. Sie verbringen die meiste Zeit im 
Wasser, aber können auch auf Felsen klettern – sie 
sind wirklich beeindruckende Tiere.“
Damit die Pinguin-Populationen nicht unwiederbring-
lich verschwinden, sind nicht nur Klimaschutzmaß-
nahmen, sondern auch weitreichende Schutzgebiete 
notwendig, in denen sich Meereslebewesen ungestört 
von menschlichen Aktivitäten erholen können. Green-
peace setzt sich daher für ein starkes internationales 
Hochseeschutzabkommen ein. Die Verhandlungen der 
Vereinten Nationen könnten noch in diesem Jahr 
 abgeschlossen werden und die Grundvoraussetzung 
für Meeresschutzgebiete rund um den Globus bilden. 
Frida Bengtsson hofft, dass die Ergebnisse der Pingu-
inzählung auch einen entscheidenden Einfluss auf die 
Verhandlungen haben: „Mir persönlich bedeutet es 
sehr viel, dass wir bei Greenpeace in der Lage sind, in 
die Antarktis zu fahren – nur sehr wenige Menschen 
auf der Welt können diese Erfahrung machen – und 
diese wegweisende Untersuchung durchzuführen. Das 
haben wir einzig und allein den vielen Menschen, die 
uns unterstützen, zu verdanken.“ ●

Über eine Strickleiter gelangt Frida Bengtsson in das 
Beiboot des Greenpeace-Schiffs „Esperanza“. Der Wel-
lengang ist stark, und das Schlauchboot schwankt bis 
zu einem Meter auf und ab. Die Aufregung ist der 
Kampaignerin und den WissenschaftlerInnen, die sie 
begleiten, ins Gesicht geschrieben. Sie befinden sich in 
einer magischen Umgebung: hart und schroff, aber 
gleichzeitig atemberaubend schön. Vorbei an majestä-
tischen Eisbergen geht es Richtung Elephant Island, 
einer kleinen abgelegenen Insel in der Antarktis – 
Heimat der Zügelpinguine. Es ist schon spät am 
Abend. Aber im antarktischen Sommer gibt es auch in 
der Nacht keine Dunkelheit. Dieser Umstand gibt dem 

Sie leben abgeschieden am Ende der Welt zwischen  
Wasser und Eis. Doch Greenpeace zeigt auf, dass die  
Pinguine der Antarktis bedroht sind.

Natalie Zoebl

SOS für die Pinguine

»Ich war so stolz und  
glücklich, gleichzeitig haben 
mich die Zahlen unfassbar 
traurig gemacht.« 

Die Schwedin Frida 
Bengtsson hat die 

 internationale Green-
peace-Expedition in 

die Antarktis geleitet.

Traumberuf Pinguin-
zählerIn? Gar nicht  
so einfach, wenn die 
 beeindruckenden Tiere 
munter durch die 
 Gegend klettern.

Kinnriemenpinguine und 
Eselspinguine auf einem 
Eisberg vor der antark-
tischen Halbmondinsel.

Die Erderhitzung lässt 
das Eis der Antarktis 
schmelzen und raubt 
den Pinguinen Nah-
rung und Lebensraum.
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… und es bewegt sich doch!

Es ist bitterkalt, als die Greenpeace-AktivistInnen an 
diesem Jännertag zur Abfüllanlage von Coca-Cola ins 
burgenländische Edelstal kommen. Dort ergießt sich 
ein Strom aus Plastikflaschen aus dem Abfluss an der 
Gebäudewand. 
Der Abfluss ist nicht echt. Greenpeace-KletterInnen 
haben ihn am Gebäude angebracht, um zu veran-
schaulichen, wie viel Plastik Coca-Cola in die Welt 
bringt. Und anders als der Konzern tun die Akti-
vistInnen etwas, wozu er nicht bereit ist: Nach der 
Aktion für die Medien sorgen sie dafür, dass alle 
 Plastikflaschen sicher verwertet werden und nicht in 
der Natur landen. 

Planet Plastik
Für Coca-Cola scheint es leider nicht selbstverständ-
lich zu sein, die Verantwortung für den von ihnen 
 produzierten Plastikmüll zu übernehmen. Bei 
 weltweiten Plastikmüll-Zählaktionen, die Plastikteile 
in der Natur den Herstellern zuordnen, ist der 
 Getränkekonzern regelmäßig auf dem Spitzenplatz zu 
finden. In Österreich produziert Coca-Cola alleine 

Jahrelang schien sich die Welt mehr und mehr zum 
Plastik-Planeten zu wandeln. Doch dank einer 
weltweiten Bewegung gegen Einwegplastik beginnt 
ein Richtungswechsel. 
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mehr als ein Viertel des gesamten PET-Mülls, das 
sind über 10.000 Tonnen Plastik jährlich. 
Eine Umstellung auf Mehrweg-Pfandflaschen wäre  
in Österreich ein großer Schritt: Würden die 1,5 Mil-
liarden jährlich anfallenden PET-Flaschen durch 
Mehrweg-Pfandflaschen ersetzt, könnten bis zu 
45.000 Tonnen Plastikmüll eingespart werden. Damit 
wäre bereits die Hälfte der Plastik-Reduktionsziele 
der Regierung erreicht. 
Doch Konzerne wie Coca-Cola werben lieber für 
 Recycling – nicht, weil es umweltfreundlicher wäre, 
sondern weil es für sie bequemer ist. Mit Einwegfla-
schen ohne Pfand können sie Verantwortung, Kosten 
und Aufwand für die Müllbeseitigung auf die Allge-
meinheit abwälzen. „Recycling ist eine Scheinlösung. 
Nur 25 Prozent aller Plastikverpackungen werden 
überhaupt recycelt, und wenn, dann geht im Prozess 
viel Material verloren oder wird für Produkte minder-
wertiger Qualität genutzt. Von einer echten Kreislauf-
wirtschaft kann keine Rede sein“, erklärt Lisa Pan-
huber, Expertin für Konsum bei Greenpeace. „Nur 
weil etwas als ‚wiederverwertbar‘ gekennzeichnet ist, 
heißt das nicht, dass es auch wirklich wiederverwertet 
wird. In vielen Fällen wären neue Entsorgungssyste-
me nötig, um das Recycling sicherzustellen.“ 

Planet Mehrweg
Dass es auch anders geht, hat Greenpeace gemeinsam 
mit Berglandmilch gezeigt. Die größte österreichische 
Molkerei bereitete seit 2019 mit Expertise von Green-
peace die Rückkehr der beliebten Mehrweg-Milchfla-
sche aus Glas vor. Seit Februar ist sie nun auf dem 
Markt und wird von Schärdinger, Tirol Milch, Ja! Na-
türlich und Natur*pur verwendet. 
Auch bei den Limonaden tut sich etwas. Dort gab es 
in den letzten Jahren praktisch kein Angebot in Mehr-
wegflaschen mehr. In den letzten Monaten arbeitete 
Egger Getränke in Kooperation mit Greenpeace an 
der Einführung von neuen Mehrweg-Pfandflaschen. 
Seit März sind die Limonadensorte „Limö“, eine 
 Teesorte und ein Apfelsaft in umweltfreundlichen 
Mehrweg-Glasflaschen erhältlich.
„Berglandmilch und Egger machen vor, wie es geht. 
Dank ihnen haben KundInnen jetzt wieder die 
 Möglichkeit, zur umweltfreundlichen Verpackung zu 
greifen – und bei der Milch sehen wir bereits, dass die 
KundInnen das Angebot mit Begeisterung anneh-
men“, erzählt die Kampaignerin. 

Planet Plastikfrei
Auch immer mehr Staaten werden aktiv. Besonders 
afrikanische Länder tun sich derzeit hervor: Tansania, 
Kenia, Ruanda und Marokko haben weitreichende 
Verbote von Einwegplastik erlassen. Im Senegal wur-
de ein Verbot von Plastikbechern und -wassersäcken 

erlassen. Das wurde zum Vorbild in der ganzen 
 Region – 15 Mitgliedstaaten der Westafrikanischen 
Wirtschaftsgemeinschaft folgten mit dem Beschluss, 
Einfuhr, Produktion und Vermarktung von Plastik-
verpackungen bis 2025 zu verbieten. Lisa Panhuber 
sieht das als beispielgebend: „Das Argument, es sei 
wirkungslos, wenn kleine Staaten etwas tun, gilt 
nicht mehr. Es zeigt sich, dass gerade ihr Handeln oft 
Vorbild für die Großen ist.“
Ein großes Land, das von sich aus radikale Schritte 
setzt, ist China. Seine Industrie produziert für den 
Konsum im Westen, und so wird viel Plastik erzeugt. 
Doch nach einem Importstopp für Plastikmüll aus 
Europa folgten nun weiterreichende Maßnahmen: 
Ein bis 2025 laufendes Programm wird Produktion, 
Verkauf und Benutzung von Plastik einschränken. 
„Wir sehen aktuell viele ermutigende Schritte, aber 

auch neue Risiken: Zurzeit will die Ölindustrie groß 
in das Plastikgeschäft einsteigen, um die Verluste aus 
dem Benzin-Geschäft mit noch mehr Einwegplastik 
zu kompensieren“, warnt Lisa Panhuber. Der österrei-
chische Ölkonzern OMV übernahm etwa vor kurzem 
den Kunststoffhersteller Borealis. „Greenpeace bleibt 
wachsam. Die Bewegung gegen den Plastikmüll hat 
in wenigen Jahren viel  erreicht. Die Plastik riesen kön-
nen sich nicht mehr einfach  zurücklehnen.“ 
Auch Coca-Cola in  Österreich beginnt sich zu bewe-
gen: Nach der Aktion in Edelstal und einem E-Mail-
Protest mit 10.700 TeilnehmerInnen kündigte das 
Unternehmen Maßnahmen an. Welche das sind, ist 
noch unklar. Greenpeace wird sie beobachten – und 
gemeinsam mit Tausenden engagierten Menschen 
den Druck so lange aufrechterhalten, bis die Plastik-
flut versiegt. ●
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Gerfried Panovsky

Expertin Lisa  
Panhuber hat ein  
Ziel:  KonsumentInnen 
sollen in Zukunft  
bei allen  Getränken 
Mehrweg -Glas  flaschen 
wählen können.

Kreative Idee, medien-
wirksam umgesetzt: 

Greenpeace-Akti-
vistInnen lassen eine 
Plastikflut aus Coca- 

Colas Abfüllanlage 
 strömen.

Die österreichische 
Molkerei Bergland-
milch füllt nun wieder 
Mehrwegglasflaschen. 
Die KonsumentInnen 
nehmen das Angebot 
begeistert an.

»Recycling ist eine Scheinlösung. 
Von einer echten Kreislauf-

wirtschaft kann keine Rede sein.« 
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Es ist ein Morgen wie jeder andere: Joanna kommt aus 
ihrem Zimmer und sieht ihren Vater bei seinem 
 morgendlichen Kaffee, wie er lebhaft mit ihrem Bruder 
aktuelle Ereignisse diskutiert. Der Einzige, der die 
 Situation beruhigen kann, ist Joannas dreijähriger 
Neffe, der daneben sein Frühstück genießt: Eier, 
 Bananen und Süßkartoffel frisch zubereitet von 
 seinem Papa, Joannas ältestem Bruder. Joannas  Mutter 
tanzt in der Küche zu den Beatles. „Guten Morgen, 
mein Baby“, begrüßt sie ihre 22-jährige Tochter. 
 Joanna umarmt sie von hinten und tanzt mit ihr, 
 während ihre Schwägerin ihr ein Stück Toast füttert.
Nur zwei Tage später ist es still um Joanna, keine 
 leidenschaftlichen Diskussionen, kein Frühstück, kei-
ne Musik. Denn am 8. November 2013 verlor Joanna 
durch den Taifun Haiyan ihre Eltern, ihren Bruder, 
ihre Schwägerin und ihren dreijährigen Neffen. Inner-
halb von zwei Stunden starben Tausende Menschen 
auf den Philippinen. Millionen verloren ihr Zuhause.

Geschichten bleiben
Der Sturm ließ Joanna und ihre Gemeinschaft mit 
nichts zurück – außer mit ihren Geschichten. Joanna 
weiß, es sind Geschichten, die gehört werden müssen. 
Geschichten, die zeigen, dass sozialer Status, Geld 
und Karriere nichts bedeuten, wenn man es mit nie-
mandem teilen kann. Sie weiß, dass niemand verdient, 
in ständiger Angst vor der nächsten Katastrophe zu 
leben: „Geliebte Menschen verlieren, Vermisste 
 suchen, Verletzte heilen und immer wieder unsere 
Häuser aufs Neue aufbauen, nur um auf den nächsten 
Sturm zu warten?“
„Als ich zum ersten Mal von der Climate Justice Cam-
paign (dt. Klimagerechtigkeitskampagne, Anm. d. Red.) 
hörte, erkannte ich darin die Chance, unsere Geschich-
te zu erzählen“, sagt Joanna. „Es gibt Konzerne und 
Menschen, die für diese Klimakatastrophen verant-
wortlich sind.“ Bei der UN-Klimakonferenz in Polen 

wurde der Sturm in direkte Verbindung mit der 
 Erderwärmung gebracht. 
Gemeinsam mit Greenpeace setzt sich Joanna für 
 Klimagerechtigkeit ein und hält Vorträge, in denen sie 
ihre Geschichte erzählt, denn sie weiß: „Für den 
 globalen Norden ist die 
 Klimakrise etwas, das in 
weiter Zukunft passiert, 
aber für uns ist es die 
Rea lität, in der wir le-
ben.“ Für Joanna und ihre 
Gemeinde ist die Klimakrise so real wie jeder geliebte 
Mensch, den sie verloren haben. „Sie betrifft echte 
Menschen und deren Recht auf Leben. Ein sicheres 
Leben ist kein Privileg, es ist ein Menschenrecht. Und 
für dieses Menschenrecht kämpfen wir.“ ●

Über das Recht  
auf Leben
Joanna Sustento ist 22 Jahre alt, als sich vor sechs Jahren  
ihr Leben auf den Philippinen von Grund auf ändert und  
sie alles verliert, was sie kannte und liebte. Wie sie den Mut 
fasste, weiterzumachen und etwas zu verändern, erzählt sie 
uns bei ihrem Besuch in Wien.

Jasmin Zuba

»Es gibt Konzerne und Menschen, 
die für diese Klimakatastrophen 
verantwortlich sind.« 
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Grüner Alltag
Greenpeace-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter verraten ihre  kleinen 
Schritte für mehr  Umweltschutz  
im Alltag – diesmal mit Fokus auf 

die eigenen vier Wände.

»Mit meinem Sohn entwickle ich 
ökologische Spielideen für zu Hause.«
Greenpeace- Projektleiter  
Herwig Schuster hat wie viele 
andere Menschen die Frühlings-
monate zu Hause verbracht. 
Dort hat er sich mit seinem Sohn 
eine Reihe von Spielideen rund 
um das  Thema Umweltschutz 
überlegt: 
1. Schätzspiel: Wie viel Plastik 
haben wir daheim? „Gemeinsam 
schätzen wir, wie viele Gegen-
stände aus Plastik wir in jedem 
Zimmer haben, dann zählen wir 
nach und überlegen, was davon 
wir wirklich brauchen.“
2. Upcycling: „Aus Verpackun-
gen, alten Kleidern und Klopa-
pierrollen basteln wir Puppen-
häuser, Garagen, Tunnel und 
Kostüme.“
3. Öko-Quiz: „Vom bekanntes-
ten Greenpeace-Schiff über den 
Hersteller der meisten Weg-
werf-Plastikflaschen bis zur 
 Frage, was ich mit Joghurt 
 mache, das sein Mindesthaltbar-
keitsdatum überschritten hat.“

4. Fehlersuchbild: „Mein Sohn 
 entfernt fünf Gegenstände aus 
dem Regal, die er nicht braucht, 
und ich rate, welche es waren.“ 
5. Welthandel: „Wir zeichnen auf 
einer Weltkarte ein, woher die 
Produkte zu Hause kommen.“
6. Bio-Gemüse vermehren: „Reste 
von Karotten, Zwiebeln und 
 Ingwer stellen wir in Wasser und 
lassen sie wieder austreiben.“
7. Öko-Glibberschleim: „Aus 
 Flohsamenschalen, Lebensmittel-
farbe und Wasser mixen wir einen 
bunten Schleimspaß.“
8. Umwelt-Collage: „Aus Zeitun-
gen schneiden wir Bilder aus, die 
für eine intakte Umwelt stehen 
– wie Bäume, Tiere und Fahrräder.“
9. Mülltrennspiel: „Jedes Zimmer 
wird zur Abfallsortierstation.“
10. Bienenhotel bauen: „Aus  
einer Holzkiste und Schilfstängeln 
entsteht eine Nisthilfe.“
 
Alle Tipps gibt es im Detail auf:  
www.greenpeace.at

„Viele haben in den letzten Mo-
naten nach einfachen, umwelt-
freundlichen Rezepten gesucht“, 
sagt Ursula Bittner aus dem 
Greenpeace-Team für Public 
 Affairs. „Für meine Palatschin-
ken brauche ich kein Ei, denn der 
Soja drink bindet und hat zudem 
eine bessere Ökobilanz als Kuh-
milch. Das gentechnikfreie Bio-
Soja dafür wird in Österreich 
angebaut. Die  Zutaten sind 
 zudem lange haltbar.“

»Ich liebe vegane 
Palatschinken: 
einfach 400 ml 
Sojadrink und  
300 g Mehl mixen. 
Umweltfreundlich 
und köstlich.«

„Feste Seife ist meist nur in 
 etwas Papier gewickelt, wenn 
nicht gar unverpackt zu kaufen. 
Flüssigseife hingegen verursacht 
selbst mit Nachfüllpackungen 
Plastikmüll. Bei  Einmal-Seifen- 
spendern kommt noch die 
 Plastikpumpe mit einer 
 Metallspirale hinzu: ein echtes 
Recycling-Problem. Ich ver-
wende inzwischen auch Haar-
shampoo und Duschgel in fester 
Form“, erzählt  Social-Media- 
Expertin Clarissa Bittermann.

»Gefühlt haben 
wir noch nie so 
viel Seife verwen-
det wie jetzt. Gut 
so. Wer Plastik-
müll reduzieren 
will, nimmt ein 
festes Stück.«

„Klimagerechtigkeit“ 
fordert Joanna 

 Sustento vor dem  
philippinischen 

 Hauptquartier des 
Ölkonzerns Shell.

In der arktischen 
 Barentssee protestiert 

die Aktivistin mit 
Greenpeace vor einer 
Ölbohrplattform des 

Konzerns Statoil.
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Ein Babyluchs durchstreift 
die Wälder Kanadas. Nicht 
nur die tropischen Regen-
wälder, sondern auch seine 
Heimat spielt eine wichtige 
Rolle im Kampf gegen den 
Klimawandel. Der boreale 
kanadische Wald ist mit  
545 Millionen Hektar der 
größte Nordamerikas. Seit 
den Neunzigerjahren sind 
diese Wälder jedoch ein 
Hauptschauplatz der welt-
weiten Urwaldzerstörung. 
Der Kahlschlag hat ein-
schneidende Konsequenzen 
für die Menschen vor Ort, 
die Vielfalt der Tiere und 
Pflanzen und das  globale 
Klima. Greenpeace ist mit 
ganzer Kraft für den Wald-
schutz aktiv. 

Lebenswerte 
 Zukunft
Was macht ein gutes Leben aus? 
 Wofür werden sie in den nächsten 
monaten einstehen?

Viele Menschen stellen aktuell fest, dass Gesundheit, 
eine intakte Natur und der sichere Zugang zu Lebens-
mitteln für sie größte Priorität haben. Unsere Gesund-
heit und die Gesundheit des Planeten sind eng verbun-
den. Die Profite von Großkonzernen dürfen nicht über 
dem Wohl von Menschen, Tieren und Umwelt  stehen 
– dafür kämpfen wir mit Mut, Durchsetzungsstärke 
und Kompetenz. Seit Jahrzehnten schützt Greenpeace 
die Natur: Ökosysteme, in die der Mensch nicht ein-
dringen sollte. Tiere, die niemand aus ihren Lebensräu-
men entwenden sollte. Unersetzliche Naturparadiese.
Die nächsten Monate sind entscheidend für die Zukunft 
Österreichs, Europas, der ganzen Welt. Wie werden die 
Finanzmittel für den Wiederaufbau der Wirtschaft nach 
der Coronakrise eingesetzt? Gelingt die Trendwende zu 
neuen Ansätzen, die Umwelt und Klima schonen und 
gleichzeitig neue Arbeitsplätze und eine soziale Absiche-
rung der Bevölkerung schaffen?
Greenpeace hat große Pläne für nationale und globale 
Kampagnen. Unsere ExpertInnen recherchieren bereits 
neue Lösungsansätze, verhandeln hinter den Kulissen 
mit PolitikerInnen und entwickeln mutige Kampagnen. 
Wir arbeiten an Reports, wie der Ausbruch von Seuchen 
mit Wildtierhandel, Lebensraumzerstörung und Mas-
sentierhaltung zusammenhängt. Unsere Schiffsflotte 
sticht wieder in See. Damit aus Plänen Taten werden, 
benötigt Greenpeace Ihre Spende mehr denn je. Danke, 
dass Sie in dieser entscheidenden Zeit auf der Seite der 
Umwelt stehen. ●

Neuer Testamentsratgeber 

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 kostenlos den 
neu überarbeiteten Greenpeace-Testamentsratgeber. 
Jasmin Zuba steht Ihnen gerne für ein vertrauliches 
Gespräch zur  Verfügung. Tel.: +43/(0)664/612 67 30,   
jasmin.zuba@greenpeace.org ● 



stoppen wir das 
 insektensterben. 

HöcHste Zeit für iHre stimme  
gegen die pestiZidlobby und für den scHutZ von  

bienen, Hummeln und scHmetterlingen.

Petition: SMS mit  „Biene“  an 54554*
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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 zur Kontaktauf  ‑ 
nahme 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, Wiedner Haupt‑
straße 120–124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS‑Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

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 zur Kontaktauf  ‑ 
nahme 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, Wiedner Haupt‑
straße 120–124, 1050 Wien widerrufen werden. SMS‑Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

stoppen wir das 
 insektensterben. 

HöcHste Zeit für iHre stimme  
gegen die pestiZidlobby und für den scHutZ von  

bienen, Hummeln und scHmetterlingen.
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