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Eine Luftaufnahme zeigt 
das Greenpeace-Schiff 
„Arctic Sunrise“, wie es am 
Eis des Tempelfjordes der 
Inselgruppe Spitzbergen in 
der Arktis ankert. Green-
peace zeigt auf, wie sehr 
die Klimaerhitzung die 
Arktis gefährdet und 
 Ölbohrungen den Nordpol 
noch mehr unter Druck 
setzen. Wir sind deshalb 
mit ganzer Kraft für 
 Meeresschutzgebiete aktiv.

Greenpeace 
schützt mit 
Ihrer Hilfe den  
Planeten Erde.

E d I T o r I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

Haben auch Sie das Gefühl, dass der Amazonas schon 
Ihr ganzes Leben lang in Gefahr ist? Als Tochter eines 
Tropenbiologen höre ich seit mehr als 30 Jahren, wie 
viel der größte Regenwald für die Welt bedeutet. 
Greenpeace hat in dieser Zeit viel für dessen Schutz 
erreicht. Doch Brasiliens neuer Staatspräsident Bolso-
naro macht unseren Einsatz wichtiger denn je. 
Für Brasiliens indigene Gemeinschaften ist der Wald 
Heimat. Mit ihnen arbeiten wir in der wichtigen Alli-
anz „All Eyes on the Amazon“. Das ACT-Coverbild 
zeigt Angehörige der Munduruku. Gemeinsam mit 
mehr als 4000 weiteren Indigenen sind sie im April 
für den Schutz des Amazonas eingetreten. Danke, 
dass auch Sie als Greenpeace-Unterstützer/in bei die-
ser wichtigen Kampagne an unserer Seite bleiben.

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

Klimawahlen 
Wow! Was für eine Entwicklung! Kurz vor Weih-
nachten mussten noch zwölf Greenpeace-Aktivistin-
nen und -Aktivisten für eine friedliche Aktion gegen 
Kohle in der Slowakei ins Gefängnis. Ende Juni hat 
die Slowakei einen Kohleausstieg bis 2023 beschlos-
sen. Ein voller Erfolg für unsere Kampagne und un-
ser Team in Bratislava. Was auch passiert ist: Die 
Debatte um friedlichen Protest, die in unserem 
Nachbarland nach der Inhaftierung der Greenpeace-
Aktivistinnen und -Aktivisten losging, hat mitgehol-
fen, die politischen Standards zu verändern. Mit 
Zuzana Čaputová wurde im Frühling eine Umwelt- 
und Menschenrechtsanwältin zur Präsidentin ge-
wählt. Bei den EU-Wahlen gewannen pro-europäi-
sche  Parteien mit starken Umweltschwerpunkten. 
Szenenwechsel: In Deutschland wurde im Jänner ein 
Kohleausstieg für das ferne 2038 beschlossen. Nach 
den jüngsten Protesten, nach Klimawandel als wich-
tigstem Thema bei den EU-Wahlen fordert sogar die 
CSU bereits einen Ausstieg bis 2030. Ich bin über-
zeugt, alles wird jetzt noch sehr viel schneller gehen. 
Nächster Szenenwechsel: In Dänemark hat eine 
neue Regierung, nachdem Klima das dominante 
Thema bei den dortigen Wahlen war, das ambitio-
nierteste Klimaprogramm in Europa beschlossen.
Aktivismus, Umwelt und Klima als wahlentschei-
dende Themen, glaubwürdige Akteure. Wenn diese 
Faktoren zusammenkommen, dann sind wir überall 
als Gesellschaften in der Lage, die richtigen und 
wichtigen Entscheidungen für die Zukunft zu tref-
fen. Dieser Sommer war heiß und hat wieder Rekor-
de gebrochen. Weitere Verleugnungen oder rein sym-
bolische Handlungen sind nicht mehr zumutbar. 
Der Klimawandel ist da, und entschlossenes Han-
deln ist notwendig. Klima ist die bedeutendste Her-
ausforderung unserer Zeit, und wer das begreift, 
wird breite Unterstützung erfahren. Sehr viele Men-
schen in Europa haben bereits die EU-Wahlen zu 
Klimawahlen gemacht. Setzen wir diesen Trend fort 
und werden wir auch in Österreich noch aktiver! ●

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

← Umweltfreundliche Alternative
Kroatiens Statuen zeigen vor, wie wir beim Einkaufen 
Rücksicht auf Tiere und Menschen, Meere und Wäl-
der nehmen: indem wir statt zum Plastiksackerl zu 
wiederverwendbaren Stofftaschen aus Bio-Materiali-
en greifen. Die Statue des „Mädchens mit der Möwe“ 
in der Küstenstadt Opatija war eines von zwölf Monu-
menten in ganz Kroatien, die Greenpeace-AktivistIn-
nen in diesem Sommer mit Stofftaschen schmückten. 
Studien zeigen, dass Plastiksackerl nach dem Ein-
kauf durchschnittlich weniger als eine halbe Stunde 
in Verwendung sind, bevor sie im Müll oder oft sogar 
direkt in der Natur landen. Im Meer und an Land 
sterben Tiere, die das Plastik mit Futter verwechseln 
oder sich darin verheddern. Wer immer eine Stoff-
tasche dabeihat, leistet ganz einfach einen wertvollen 
Beitrag zum Umweltschutz. ●

→ Freiheit für die Wale
In winzige Becken gesperrt in zunehmend zufrieren-
dem Wasser mussten rund 100 Wale in Russland den 
Winter verbringen. Waljäger hatten die Orcas und Belu-
gas gefangen, um sie an chinesische Vergnügungsparks 
zu verkaufen. Wie in der letzten ACT-Covergeschichte 
berichtet, setzt sich Greenpeace mit ganzer Kraft für die 
Freilassung der Wale aus ihrem engen Gefängnis in 
Nachodka an der südöstlichen Küste Russlands ein – 
mit Hilfe vor Ort und Aktionen in Moskau.
Ende Juni hat ein Team aus russischen Wissenschaft-
lerInnen und Regierungsangehörigen endlich die ersten 
zwei Orcas und vier Belugas verladen, um sie zurück in 
ihr 3000 Kilometer entferntes Heimatgewässer zu brin-
gen. Greenpeace beobachtet die lange Reise. Noch sind 
die Wale nicht in Sicherheit. Unklar ist, wie sie den 
Transport – in kleinen Becken auf Lkw bis Chabarowsk, 
dann weiter auf Flussschiffen und wieder über Land bis 
in die Schantar-Region im Südwesten des Ochotski-
schen Meers – überstehen und ob sie für die Wiederaus-
wilderung ausreichend vorbereitet werden. Greenpeace 
bleibt vor Ort aktiv. Wir danken allen SpenderInnen, die 
den Einsatz für die Wale unterstützen. ●

↑ Protest gegen Müllimporte
Die Bevölkerung der Philippinen wehrt sich gegen den 
Import von Abfall aus Industrieländern. „Wir sind 
nicht eure Müllhalde“ steht auf den Schildern, mit de-
nen AktivistInnen in der Stadt Olongapo protestieren. 
Von 2013 bis 2014 wurden 103 Container mit Abfall 
aus Kanada im Hafen von Manila abgefangen. Der In-
halt war fälschlicherweise als „wiederverwertbar“ ge-
kennzeichnet. Tatsächlich handelte es sich um nicht 
recyclebares Plastik, Elektroabfall, gebrauchte Windeln 
und anderen Haushaltsmüll. Nach sechs Jahren 
 schicken nun die Philippinen den Großteil des Abfalls 
zurück nach Kanada – und setzen damit ein wichtiges 
Zeichen. Greenpeace fordert zusammen mit anderen 
Nichtregierungsorganisationen wie Ecowaste 
 Coali tion, Global Alliance for Incinerator Alternatives 
und BAN Toxics die philippinische Regierung auf, zu-
künftig alle Müllimporte zu unterbinden – auch jene 
von als „recyclebar“ deklarierten Materialien. Nachdem 
China seit Anfang 2018 alle Abfallimporte verboten 
hat, schicken immer mehr Industrieländer ihren Müll 
nach Südostasien. Greenpeace setzt sich weltweit für 
eine Abfallreduktion ein, um das Problem auf globaler 
Ebene zu lösen. ●

Bernhard Obermayr,  
Stellvertretender Geschäfts-
führer von Greenpeace in 
Zentral- und Osteuropa
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Am Ende sprechen wir über einen kleinen blauen Vo-
gel. Der Spix-Ara begeistert als Star des Animations-
films „Rio“ Kinder auf der ganzen Welt. Seit letztem 
Jahr gilt er als „extinct in the wild“, in freier Wildbahn 
ausgestorben. Er braucht eine ganz bestimmte Baum-
art im Amazonas-Regenwald zum Brüten – und genau 
diese Bäume werden in Brasilien stetig weniger.
„Kannst du dir vorstellen, dass unsere Kinder irgend-
wann den Film sehen und wir müssen ihnen sagen, 
dass der echte Vogel ausgestorben ist?“, fragt Christine 
Gebeneter. Die Kärntnerin leitet die Medienarbeit 
zum Projekt. Sie erzählt mir, was der Regenwald für 
das Weltklima bedeutet, über die unglaublich große 
Biodiversität, die dort gerade verloren geht, über ihre 
Begegnung mit einem Vertreter der indigenen 
 Gemeinschaft der Karipuna – und von dem Schicksal 
des kleinen blauen Vogels. Wer ihr zuhört, versteht, 
warum wir jetzt sofort handeln müssen.
„Der Amazonas-Regenwald speichert 80 bis 120 Mil-
lionen Tonnen CO₂. Seine Zukunft ist entscheidend 
für das Klima unseres Planeten“, sagt Gebeneter. 
Greenpeace-Waldexperte Oliver Salge ergänzt: „Eine 
Welt mit einem weiter zerstörten brasilianischen 
 Regenwald wird am 1,5-Grad-Ziel scheitern.“ 1,5 Grad 
Celsius – sollte die globale Erhitzung gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau diesen Wert überschreiten, 
hätte dies katastrophale Folgen, da ist sich die Wis-
senschaft einig. „Davon sind wir alle betroffen, überall 
auf diesem Planeten. Wir brauchen den Regenwald als 
stabile Säule im hochkomplexen Klimasystem der 
Erde und um Kohlenstoffdioxid zu binden.“

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

SMS mit „WALD“ 
an 54554*

Brasiliens Regierung  
will den Amazonas  
zu Geld machen.  

Retten Sie mit uns  
den Regenwald.

Jetzt Petition  
für den Schutz  
des Amazonas 
 unterzeichnen:

Holzfäller haben im 
Gebiet der Indigenen 
Karipuna bereits 
11.000 Hektar 
 Amazonas-Regenwald 
 zerstört – 80 Prozent 
 davon alleine in den 
letzten drei Jahren.

Brasiliens Regierung will den Amazo
nasRegenwald zu Geld machen. Das 
gefährdet einzigartige Pflanzen und 
Tierarten, das Weltklima und das 
Leben der Indigenen, deren Heimat der 
Wald ist. Greenpeace arbeitet in dem 
Projekt „All Eyes on the Amazon“ in 
einer nie da gewesenen Allianz für  
den wichtigsten Urwald des Planeten.

Blaue Vögel und 
fliegende Flüsse
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Profit vor Wald- und Klimaschutz
Brasiliens neuen Staatspräsidenten Jair Bolsonaro 
scheint das nicht zu interessieren. Die Regierung 
meint, wenn sie Brasilien wirtschaftlich nach vorne 
bringen will, müsse sie den Wald zu Geld machen. In 
der Konsequenz bedeutet das: Sie zerstört den Wald 
mit Rinderfarmen, Sojaanbau, Bergbau und Goldmi-
nen. Im Mai 2019 erreichte die Abholzung einen be-
ängstigenden Höhepunkt: Mehr als 809 Quadratkilo-
meter Regenwald wurden zerstört. Das ist fast 
zweimal die Fläche Wiens. In einem Monat.
„Am unverständlichsten ist für mich, dass die Regie-
rung nicht sieht, dass der intakte Wald auch ein 
 Garant für das regionale Klima ist – und damit für 
Brasiliens Landwirtschaft“, sagt der Waldexperte. 
Schreitet die Abholzung des Walds weiter voran, 
bricht im schlimmsten Fall das Ökosystem Regenwald 
zusammen und wird zum Ökosystem Savanne. Ist die 
Entwaldung besonders weit fortgeschritten, gibt der 
Regenwald nicht mehr so viel Wasser in die Atmo-
sphäre ab. Das ist jedoch extrem wichtig, denn dieses 
Wasser bildet in der Luft sogenannte „fliegende 
 Flüsse“, die sich über ganz Südamerika verbreiten. 

Alle Augen auf den Amazonas
Der Amazonas-Regenwald ist rund 550 Millionen 
Hektar groß, da passt Österreich mehr als 65-mal rein. 

Die Unmengen Wasser, die dort verdunsten, fallen 
 anderswo als Regen wieder auf die Erde. Selbst die 
Landwirtschaft in Südbrasilien, 3000 Kilometer ent-
fernt, ist davon abhängig. Reduziert Brasiliens Regie-
rung den Umweltschutz oder stellt ihn sogar ein, dann 
steht sie auch ihrem eigenen – durchaus zu hinterfra-
genswürdigen – Versprechen im Weg, die industrielle 
Landwirtschaft für mehr Soja und mehr Rinder zu för-
dern. „Will Brasiliens Regierung die Landwirtschaft 
schützen, muss sie zuallererst den Amazonas schüt-
zen“, sagt Oliver Salge.
Der Deutsche lebt seit vier Jahren in Brasilien und ist 
der internationale Kampagnenkoordinator für Green-
peace in der Amazonas-Region. Mit dem Projekt „All 
Eyes on the Amazon“ dokumentiert Greenpeace in 
Zusammenarbeit mit anderen Nichtregierungsorgani-
sationen und Indigenen die illegale Abholzung des 
Regenwalds – und das hat Konsequenzen für die 
 VerursacherInnen.
„Greenpeace kooperiert in dem Projekt mit den Kari-
puna-Indigenen aus Rondônia, deren geschütztes 
 Gebiet Holzfäller und Landdiebe massiv heimsuchen. 
Letzten Sommer haben wir und unsere lokale Partner-
organisation CIMI Anzeige erstattet und der Staats-
anwaltschaft Informationen zu diesen Umweltverbre-
chen übergeben. Im Juni 2019 führte die Polizei 
schließlich eine große Operation in dem Gebiet durch 

und nahm Verantwortliche fest. Das war ein Moment, 
in dem man sieht, dass die Arbeit Früchte trägt“, 
 erzählt Salge.
Die Zusammenarbeit mit indigenen Gemeinschaften 
wie jener der Karipuna ist das Herzstück des Pro-
jektes. Das Volk der Karipuna umfasst nur noch  
58  Menschen, die Hälfte davon sind Kinder. Von ih-
rem Dorf aus hören sie mittlerweile die Motorsägen 
und stellen sich wie David gegen Goliath gegen Holz-
fäller und Agrarindustrie. Christine Gebeneter erzählt, 
wie sehr sie das Zusammentreffen mit einem ihrer 
Vertreter, André Karipuna, bewegt hat: „Eigentlich ha-
ben wir alle ein falsches Bild der Indigenen. Das sind 
Menschen, die sich der Bedeutung des Waldes für die 
Welt sehr bewusst sind – und auch ihrer eigenen Rolle 
für dessen Schutz. Sie gehen mit innovativen Ideen 
und modernen Technologien gegen Regenwaldzer-
störer vor.“

Die WächterInnen des Waldes
Die Wälder der Indigenengebiete sind meist besser ge-
schützt als etwa Nationalparks, die von Rinderfarmen 
und Bergbauindustrie fast immer illegal ausgebeutet 
werden. Die Indigenen haben das Recht, in den Gebie-
ten zu leben. Sie fischen, sammeln, haben kleine Fel-
der mit Maniok, Bohnen und Mais. Aber sie dürfen 
keinerlei industrielle Wirtschaft betreiben. Das heißt, 

die Gebiete sind größtenteils frei von Rinderzucht, frei 
von Landwirtschaft, frei von Sojafeldern.
Genau diese Regelung will die Regierung jetzt öffnen. 
Sie sagt: Das ist eine vertane wirtschaftliche Gelegen-
heit, denn die Indigenen produzieren nichts, was wir 
auf dem Weltmarkt verkaufen können. Darum sollen 
die Indigenen jetzt das Recht bekommen, ihr Land zu 
verkaufen, zu verpachten oder zu bewirtschaften. Die 
Menschen selbst wollen das aber gar nicht, denn 
 unterm Strich nimmt ihnen die Regierung dadurch 
das Recht auf kulturelle Selbstbestimmung. „Die 
 Öffnung würde nur bedeuten, dass kriminelle Ma-
chenschaften einen legalen Anstrich bekommen. Dann 
läuft das nämlich so ab: Die Farmer dringen in das 
Land der Indigenen ein, und wenn die rechtmäßigen 
NutzerInnen ihr Land nicht hergeben wollen, droht 
man ihnen, sie zu erschießen. Auf dem Papier sieht 
das dann so aus, als hätten die Indigenen ihr Land 
freiwillig abgetreten. Das sind leider keine leeren Dro-
hungen: Dass Menschen umgebracht werden, weil sie 
ihr Land nicht hergeben wollen, passiert in Brasilien 
häufig“, sagt Salge.
„Im April 2019 bin ich mit knapp 4000 Indigenen in 
der Hauptstadt Brasilia auf die Straße gegangen, um 
ihren Protest zur Verteidigung ihrer Landrechte und 
gegen Kriminalisierung durch die Regierung zu unter-
stützen. Es macht Mut zu sehen, wie die Indigenen 
sich nicht unterkriegen lassen und stattdessen gegen 
diverse Pläne oder Gesetzesvorschläge Widerstand 
leisten“, sagt Salge. Greenpeace wird an ihrer Seite den 
Einsatz für den Regenwald  unbeirrt fortführen – mit 
der Hilfe von Millionen  UnterstützerInnen auf der 
ganzen Welt. Und wer weiß, gelingt uns der Schutz 
des Regenwalds, gelingt vielleicht auch die Wiederaus-
wilderung des kleinen blauen Aras. ●

Christine Gebeneter 
arbeitet für das 
 Amazonas-Projekt von 
Greenpeace Internatio-
nal. Das Schicksal des 
blauen Spix-Aras sieht 
sie als beispielhaft für 
die gefährdete Biodi-
versität im Regenwald.

Sonja WeissDie Karipuna schicken 
aus ihrem Dorf eine 
Nachricht in die Welt: 
Resistência, Widerstand. 

Greenpeace-Akti- 
   v istInnen protestieren  
vor der brasilianischen 
Botschaft in Wien  
für den Schutz des 
Waldes und seiner 
BewohnerInnen.

»Kannst du dir vorstellen, dass unsere Kinder  
irgendwann den Film sehen und wir müssen ihnen 
sagen, dass der echte Vogel ausgestorben ist?« 

Greenpeace-Wald-
experte Oliver Salge 
lebt seit vier Jahren in 
Brasilien und koordi-
niert das Projekt „All 
Eyes on the Amazon“.
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Antibiotika im Futtertrog

Bekämen im Kindergarten gleich alle Kinder Antibioti-
ka, wenn eines erkrankt ist, gäbe es einen Aufschrei 
aller Eltern. Im Schweinestall passiert genau das: 
Häufig wird der gesamte Stall behandelt, obwohl nur 
einige Tiere krank sind. Diese übermäßige Anwen-
dung der Antibiotika hat ernstzunehmende Folgen: 
Immer mehr Keime „härten“ sich gegen die Medika-
mente ab, sie werden resistent. „Resistente Keime sind 
eine Gefahr für unsere Gesundheit. Mit dem belaste-
ten Fleisch holen wir sie uns aus dem Stall bis zu uns 
in die Küche“, sagt Sebastian Theissing-Matei, Green-
peace-Landwirtschaftssprecher. 
Antibiotika sind wichtige Medikamente, die wir benö-
tigen, um Krankheiten zu heilen, die früher tödlich 
waren. Doch der übertriebene Einsatz sowohl in der 
Nutztierhaltung als auch beim Menschen führt dazu, 

Platz gibt es kaum in Österreichs Schweineställen, 
dafür aber reichlich Antibiotika. Ein Greenpeace-Test 
zeigt, dass die Schweinehaltung oft Nährboden für 
antibiotikaresistente Keime ist. Die gefährlichen 
Resistenzen zeigten sich auf jeder dritten Probe 
Schweinefleisch. 

dass es immer mehr Keime gibt, gegen die sie nicht 
mehr wirken. In der Europäischen Union sind vergan-
genes Jahr bereits rund 33.000 Menschen an antibio-

tikaresistenten Keimen 
gestorben. 
Greenpeace fordert von 
den politischen Verant-
wortungsträgerInnen, die 
drohende Krise nicht wei-
ter zu ignorieren. „Das 
Gesundheitsministerium 
muss endlich einen am-
bitionierten und ver  bind-

lichen Antibiotika-Reduktionsplan für die Nutz  tier-
haltung auf den Weg bringen”, fordert Theissing-Matei. 
Maßgeblich dafür ist eine bessere Tierhaltung. In 
Mastbetrieben kommen Antibiotika nicht ohne Grund 
so häufig zur Anwendung. Krankheitserreger können 
sich dort ideal verbreiten. Die Schweine stehen auf 
 unnatürlichen Spaltenböden, auf engstem Raum 
 zusammengepfercht. Sie können ihrem natürlichen 
Verhalten nicht nachkommen, ihre Spieltriebe und 
 sozialen Hierarchien nicht ausleben. Sie werden leicht 
krank oder verletzen einander. 

Greenpeace fordert Kennzeichnungspflicht
Wie eine Greenpeace-Umfrage zeigt, wünschen sich 
84 Prozent der ÖsterreicherInnen Informationen, wo 
und wie ein Tier gelebt hat und ob es mit gentechnisch 
verändertem Futter aufgezogen wurde. Eine Kenn-
zeichnungspflicht wie bei Eiern wäre ein großer Schritt 
in die richtige Richtung. Politik und große Unterneh-
men hätten die Macht, das umzusetzen. Dafür ist 
Greenpeace im Einsatz. Einstweilen können wir alle 
wirksame Zeichen setzen: Seltener Fleisch essen und 
wenn, dann am besten Fleisch aus artgerechter öster-
reichischer Bio-Haltung – wo viel strengere Regeln für 
den Antibiotikaeinsatz gelten. Das ist besser für die 
Tiere, das Klima und nicht zuletzt unsere eigene 
 Gesundheit. ● Katharina Böhler

Erst sind es zehntausend, dann zwanzigtausend, dann 
dreißigtausend Menschen. Sie alle schreiben Ende 
Juni an die österreichischen Abgeordneten mit einem 
dringenden Appell, das giftige Glyphosat zu verbieten. 
Nach einer jahrelangen Kampagne von Greenpeace 
stimmt das Parlament Anfang Juli über ein Totalver-
bot von Glyphosat ab. „Endlich“, sagt Landwirt-
schaftsexperte Jens Karg, „denn Glyphosat ist für das 
Artensterben in der heimischen Kulturlandschaft mit-
verantwortlich. Es beeinträchtigt Bodenorganismen 
und tötet jede Pflanze, die nicht gentechnisch resistent 
gemacht wurde.“ 

Goodbye,  
Glyphosat!
Das Wiener Greenpeace-Büro feiert: 
Der giftige Unkrautkiller Glyphosat  
ist Geschichte. Nach einer Greenpeace-
Kampagne stimmte das Parlament für 
ein österreichweites Glyphosat-Verbot.

»Konzerninteressen dürfen nicht 
länger über der Gesundheit der 
Menschen und dem Schutz der 
Umwelt stehen.« 

Kassenschlager für Konzerne 
Die Internationale Agentur für Krebsforschung – ein 
Teil der Weltgesundheitsorganisation – stuft Glypho-
sat als für den Menschen wahrscheinlich krebserre-
gend ein. „Es wurde Glyphosat im Bier nachgewiesen, 
in Müsli, Haferflocken und Brot aus konventioneller 
Herstellung. Glyphosat findet sich sogar im menschli-
chen Urin“, so Jens Karg. Dabei ginge es auch ohne 
Glyphosat – auch in der Landwirtschaft. Das beweisen 
die über 20.000 österreichischen Bio-Bauern und 
-Bäuerinnen, die jeden Tag ohne Glyphosat arbeiten.
Doch die giftige Kreation von Monsanto spült noch 
immer Milliarden in die Kassen des Konzerns, der 
jetzt zu Bayer gehört. „Konzerninteressen dürfen nicht 
länger über der Gesundheit der Menschen und dem 
Schutz der Umwelt stehen. Deshalb haben wir Gly-
phosat schon vor Jahren den Kampf angesagt“, sagt der 
Greenpeace-Experte. 

Glyphosat ist Geschichte
Greenpeace organisiert 2019 eine Vorzeige-Kampagne: 
Protest-Aktionen vor dem Parlament, unzählige Pres-
seaussendungen, E-Mails, Gespräche mit Verbündeten, 
Telefonate. Zehntausende Greenpeace-UnterstützerIn-
nen schreiben an Abgeordnete, unterzeichnen Petitio-
nen und ermöglichen die Kampagne mit ihren Spen-
den. Mit Erfolg: Die österreichischen Medien 
diskutieren Glyphosat endlich breit. Die Politik gerät 
unter Druck. Im April 2019 zeigt Greenpeace, dass 
schon jede dritte Gemeinde in Österreich auf Glypho-
sat verzichtet. Nach einer weiteren Greenpeace-Aktion 
im Mai sprechen sich erstmals alle Parteien für ein 
Glyphosat-Verbot aus. Anfang Juli schließlich verbietet 
Österreich Glyphosat als erstes Land in der EU. „Das 
ist ein Riesenerfolg für Mensch und Umwelt. Jetzt wer-
den wir genau beobachten, wie das Verbot umgesetzt 
wird und ob es noch Nachbesserungsbedarf gibt“, erklärt 
Karg. Greenpeace wird sich dafür einsetzen, dass das Ver-
bot vor der EU-Kommission hält und dass Glyphosat 
auch EU-weit verboten wird. ●

Erfolgreiche Aktion in 
Wien. Nur die EU-Kom-
mission kann das Verbot 
in den nächsten drei 
 Monaten noch  kippen.

Landwirtschaftsexper-
te Jens Karg und das 
Greenpeace-Team 
 haben einen einzig-
artigen Umwelterfolg 
für Österreich erzielt.

Greenpeace-Experte 
Sebastian Theissing-

Matei warnt vor dem 
Gesundheitsrisiko, das 

antibiotikaresistente 
Keime auf Schweine-

fleisch bringen.

»Das Gesundheitsministerium 
muss endlich einen ambitio-

nierten und verbindlichen  
Anti biotika-Reduktionsplan  

für die Nutztierhaltung  
auf den Weg bringen.« 

Ein Greenpeace-Pro-
testschwein in Brüssel 
auf dem Weg zu einer 
Aktion für ökologi-
sche Landwirtschaft.
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Vorsichtig geht Karin Spalt mit einem Stück Gletscher-
eis aus dem Meer über das Deck und verstaut es in 
 einer Tiefkühltruhe. Vor ihr glitzert die schneebedeckte 
Küstenlinie, Gletscher erheben sich in den klaren Him-
mel wie Kathedralen, das Eis knirscht und knackt, wäh-
rend sich das dunkelgrüne Schiff durch die Wellen 
schiebt. „Schon verrückt, dass wir in der Arktis eine 
Tiefkühltruhe brauchen“, sagt Karin. Hier, rund um den 
Nordpol, öffnet sich gerade ein neuer Ozean, weil das 
arktische Eis durch die Erderhitzung schneller schmilzt 

als je zuvor. Karin ist Aktivistin an Bord des Green-
peace-Schiffs „Arctic Sunrise“ und sammelt das von 
den Gletschern gebrochene Eis für einen Künstler, der 
daraus Instrumente schnitzt. Wenige Tage später wird 
auf diesen Instrumenten eine Band aus Norwegen das 
nördlichste Konzert der Welt spielen, um auf die Bedro-
hungen der Klimakrise aufmerksam zu machen. 

Die Greenpeace-Flotte besucht in den kommenden 
Monaten nicht nur die Arktis, sondern durchquert den 
Atlantik vom äußersten Norden bis zum äußersten Sü-
den. Mit an Bord sind WissenschaftlerInnen, die den 
besorgniserregenden 
Zustand der Ozeane 
untersuchen. „Die 
Weltmeere sind ein 
einziges Krisengebiet: 
Rund 90 Prozent der weltweiten Fischbestände sind 
ausgereizt oder überfischt. Fabrikabwässer vergiften 
Meerestiere, Plastik verstopft ihre Mägen. Jede Ölpest 
tötet unzählige Tiere. Die Meere und all ihre wunder-
samen Bewohner brauchen Schutz, bevor es zu spät 
ist“, erklärt Lukas Meus, Meeresexperte bei Green-
peace in Österreich.

Sicherer Hafen für Meerestiere
Eine einfache und effektive Methode, die Meere zu er-
halten, sind Schutzgebiete: Dort dürfen weder Fische 
kommerziell gefangen noch Ressourcen gefördert wer-
den. Ganze Lebensräume wie Korallenriffe, aber auch 
einzelne Arten wie der Schweinswal können sich dort 
erholen. Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen müssten 30 Prozent unserer Meere unter Schutz 
stehen – momentan sind es gerade einmal rund zwei 

Prozent. „Doch das könnte sich ändern“, sagt Meus. 
„Die UN verhandelt gerade ein Meeresschutzabkom-
men, das die Grundlage für ein Netzwerk an Meeres-
schutzgebieten sein könnte. Mit unserer Schiffstour 
wollen wir nicht nur auf den dramatischen Zustand der 
Meere aufmerksam machen, sondern auch Regierungen 
zum Handeln auffordern.“
Von den schmelzenden Eiszügen im Nordpolarmeer 
zieht die „Arctic Sunrise“ im Juli nach Südwesten über 
das Unterwassergebirge des Atlantik-Massivs. Bis zu 
60 Meter hoch türmen sich hier Kalksteinschlote in der 
schummrigen Tiefe. Auch dort hinterlässt der Mensch 
seine Spuren: Am Meeresgrund wollen große Konzerne 
Rohstoffe schürfen. Dies würde das fragile Ökosystem 
des Massivs empfindlich stören. Danach widmet sich 
die „Arctic Sunrise“ einer weiteren menschengemachten 
Gefahr der Meere: der Plastikplage. Im August steuert 
das Greenpeace-Schiff die sonnendurchfluteten Algen-
wälder der Sargassosee vor der Ostküste der USA an. 
Dort finden Babyschildkröten Schutz. Doch unter die 
Algen mischt sich immer mehr Müll, der die Jungen der 
bedrohten Art qualvoll ersticken lässt.

Unsere Lebensgrundlage
„Der Mensch hat die Meere schwer geschädigt. Jetzt 
müssen wir unseren Meeren den Schutz geben, den sie 
brauchen. Wissenschaftliche Untersuchungen bestäti-
gen den Erfolg von Schutzgebieten: Die Ökosysteme im 
Meer werden widerstandsfähiger. Die Artenvielfalt 
steigt, und stark dezimierte Fischbestände erholen 
sich“, sagt Lukas Meus. Nach weiteren Stationen beim 
einzigartigen Amazonasriff, dem gigantischen Vema-
Tiefseeberg und im Südwest-Atlantik – einem Hotspot 
illegaler Fischerei – kommt die „Arctic Sunrise“ Anfang 
2020 in der Antarktis an. Karin ist mittlerweile längst 
wieder von Bord der „Arctic Sunrise“ gegangen, aber die 
Schiffstour lässt sie nicht los: „Obwohl ich in einem 
Binnenland lebe, hat das Meer für mich große Bedeu-
tung. Und die Ozeane sind ja tatsächlich unsere 
 Lebensgrundlage: Jeder zweite unserer Atemzüge wird 
durch das Meer möglich gemacht. Es ist höchste Zeit, 
dass wir etwas zurückgeben.“ ●

Industrielle Ausbeutung, Überfischung, Plastik
verschmutzung und die Klimakrise – unsere  
Ozeane kämpfen ums Überleben. Greenpeace  
macht sich mit einer Jahresschiffstour für 
 weltumspannende Meeresschutzgebiete stark.

Julia Karzel

Von Pol zu Pol

Die österreichische 
Greenpeace-Aktivistin 

Karin Spalt war bei 
der ersten Station  

in der Arktis an Bord 
des Aktionsschiffs 

„Arctic Sunrise“.

Instrumente aus Eis 
bringen die Klänge der 
Arktis in die Welt. 
Neben konfrontativen 
Aktionen und politi-
schen Verhandlungen 
nutzt Greenpeace 
auch künstlerische 
Methoden, um Auf-
merksamkeit für das 
fragile Ökosystem im 
Norden zu erzielen.

Volle Greenpeace- 
Power zum Start der 
Welttour: Die Schiffe 

„Arctic Sunrise“ und 
„Esperanza“ treffen 

sich im arktischen Eis.

Profitgierige Konzerne 
bedrohen die Weltmeere 
auf vielfältige Arten. 
Greenpeace steuert mit 
einer einzigartigen 
 Kampagne dagegen.

»Die Meere und all ihre 
 wundersamen Bewohner 
 brauchen Schutz.« 
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APrIl 2019
Start in london

2  Die verlorene Stadt 
JulI 2019

3  Die Sargassosee  
AuGuSt 2019

4  Das Amazonasriff  
AuGuSt–SePteMBer 2019

1  Arktis  
MAI–JunI 2019

KlIMAerHItZunG,  

ÖlBOHrunGen
tIeFSeeBerGBAu

PlAStIK

VerSCHMutZunG

KlIMAerHItZunG,  
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ÜBerFISCHunG
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5  Vematiefseeberg 
OKtOBer 2019

6  SüdwestAtlantik 
nOVeMBer–DeZeMBer 2019

7  Antarktis 
Jänner–FeBruAr 2020

ÖlBOHrunGen
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Der Dodo ist eine Legende. Tatsächlich ist er leider nur 
noch das. Von dem großen flugunfähigen Vogel, der 
einst auf Mauritius lebte, gibt es kein einziges Exem-
plar mehr. 
In der Erdgeschichte sind immer wieder Tier- und 
Pflanzenarten ausgestorben – schon lange bevor es 
Menschen gab, etwa durch natürliche Klimaverände-
rungen. Durch den Einfluss des Menschen hat sich 
diese Rate allerdings um das 100- bis 1000-Fache er-
höht. Was dem Dodo Ende des 17. Jahrhunderts pas-
sierte, ereignet sich heute im großen Stil. 
„Wir müssen jetzt handeln. Sonst könnten Sumatra-
Tiger, Orang-Utan, Kaiserpinguin, Eisbär, Blauwal 
und alle sieben Arten von Meeresschildkröten auch 
bald nur noch Legenden sein. Sie alle sind bereits ge-
fährdet, viele vom Aussterben bedroht. Sie repräsen-
tieren damit den kritischen Zustand unseres Plane-
ten“, sagt Lukas Meus. Er ist Biodiversitätsexperte bei 
Greenpeace in Österreich mit besonderem Fokus auf 
Wälder und Meere.
„Stirbt eine Tierart aus, kann ein ganzes Ökosystem 
zusammenbrechen. Auch wir Menschen sind zum 
Überleben auf Tiere angewiesen. Etwa auf die Insek-
ten, die jene Pflanzen bestäuben, die wir essen“, sagt 
Meus. Die massiven Arten- und Bestandsrückgänge, 
die der Weltbiodiversitätsrat der Vereinten 

Einst der König der 
indonesischen Wälder, 
heute an den Rand des 
Aussterbens gedrängt: 
Nur rund 400 Exempla-
re des Sumatra-Tigers 
soll es in freier Wild-
bahn noch geben. Sein 
Lebensraum schrumpft 
täglich weiter. 

Der Weltbiodiversitätsrat der  
 Ver einten Nationen hat dieses Jahr 
einen erschreckenden Bericht veröf-
fentlicht: Eine Million der geschätzten 
acht bis zehn Millionen Tier- und 
Pflanzenarten ist vom Aussterben 
bedroht. Was sind die Gründe für 
diese  besorgniserregende Entwicklung  
und wie können wir sie aufhalten? 

Es war einmal  
Vielfalt
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Nationen gerade aufgedeckt hat, verdienen 
unsere volle Aufmerksamkeit. 
Der Grund für diese kritische Situation ist bereits lan-
ge bekannt: Die anhaltende Verdrängung der Natur 
durch den Menschen mit intensiver Landwirtschaft, 

industriellem Fischfang 
und Rodung der Wälder 
hat zahlreiche Arten an 
den Rand des Überlebens 
gedrängt. Die menschen-
gemachte Klimaerhit-
zung beschleunigt das 

Artensterben zusätzlich. „Wir befinden uns in einer 
Biodiversitätskrise, die es so noch nie gegeben hat, seit 
es Menschen auf der Erde gibt. Ausgedehnte Öko-
systeme wie Wälder und Meere, die wichtige Lebens-
räume für Millionen von Tieren darstellen, werden 
nach und nach zerstört“, erklärt Lukas Meus. Die 
 Geschwindigkeit, mit der dies passiert, ist erschre-
ckend. So wurden etwa laut dem Bericht für Plantagen 
und Rinder farmen zwischen 1980 und 2000 rund  
100 Millionen Hektar Waldfläche zerstört. 

Jetzt reagieren und handeln
Um unsere wertvollen Wälder und Meere zu schützen 
und wiederherzustellen, setzt sich Greenpeace an allen 
Fronten ein. „Wir werden nicht einfach dabei zusehen, 

Weg frei  
für Mehrweg

Versuchen Sie doch einmal, bei Ihrem nächsten Ein-
kauf keine Einwegflaschen zu kaufen. Orangensaft? 
Milch? Joghurt? Fast alles kommt im umweltschädli-
chen Wegwerfkleid daher. Es ist kaum zu glauben, 
doch in dieser Hinsicht waren Österreichs Supermärk-
te vor 25 Jahren ökologischer als heute. Seitdem wur-

den Mehrwegverpackun-
gen fast vollständig 
verdrängt. 
Die meisten Einweg-
verpackungen sind aus 
Plastik. Der Kunststoff 
hat sich mittlerweile zu 
einer wahren Epidemie 

entwickelt. In der Arktis und in der Tiefsee findet man 
es genauso wie in Flüssen und im Boden. Jedes Jahr 
verenden tausende Wildtiere wie Schildkröten, Wale 
und Fische, weil sie Plastik fressen. Studien zeigen, 
dass auch jeder Mensch unwissentlich bis zu fünf 
Gramm Plastik pro Woche zu sich nimmt. Leider sind 
auch Einweg-Glasflaschen problematisch: Sie verbrau-
chen viel zu viel Energie in der Herstellung.

Plastikflaschen verschmutzen die 
Gewässer. Einweggläser sind wahre 
Ressourcenfresser. Trotzdem landen 
beide täglich in unseren Einkaufs-
körben. Greenpeace setzt sich dafür 
ein, dass Mehrwegflaschen bald die 
Supermärkte zurückerobern. 

„Mehrwegflaschen sind aus ökologischer Sicht un-
schlagbar“, erklärt Nunu Kaller, Konsumsprecherin 
bei Greenpeace in Österreich. „Bis zu 40-mal kann 
eine Flasche wiederbefüllt werden. 40-mal muss kein 
neues Produkt hergestellt und kein Müll produziert 
werden.“ Das Waschen und Wiederbefüllen der Fla-
schen benötigt nur einen Bruchteil der Energie einer 
Neuherstellung.
Dass die Einwegflut in unseren Supermärkten gar 
nicht dem österreichischen Wunsch entspricht, zeigt 
eine Umfrage von Greenpeace. 78 Prozent der Öster-
reicherInnen sprechen sich für die Mehrwegflasche 
aus. Die umweltfreundlichste Alternative ist dabei 
auch die beliebteste: 71 Prozent der Befragten sehen 
die ökologischen Vorteile der Mehrwegflasche aus 
Glas. 

Die Lösung heißt Mehrweg
Greenpeace hat Berglandmilch, die größte Molkerei 
Österreichs, davon überzeugt, ihre Produktion auf 
Mehrweg umzustellen. Voraussichtlich ab Ende des 
Jahres wird Milch in der Mehrwegflasche in allen 
 großen Supermärkten erhältlich sein. „Die Entschei-
dung von Berglandmilch sollte ein Weckruf für alle 
Produzenten sein. Die VerbraucherInnen wollen 
 umweltschonend konsumieren. Jetzt muss die Politik 
dafür sorgen, dass die Wirtschaft diesem Wunsch 
nachkommt“, sagt Nunu Kaller. Der Supermarkt der 
Zukunft – plastikarm und müllsparend – soll spätes-
tens 2030 Realität werden, wenn es nach Greenpeace 
geht. Bis dahin sollen 70 Prozent aller Flaschen 
Mehrweg sein. ●

wie weiterhin Tier- und Pflanzenarten aussterben. Mit 
der Hilfe von AktivistInnen und SpenderInnen stellen 
wir uns jenen Großkonzernen in den Weg, die für 
Palmöl die indonesischen Regenwälder zerstören, brin-
gen illegale Rodungen im Amazonas ans Tageslicht, 
protestieren auf Ölplattformen, die die Meere bedro-
hen, und sind gegen industrielle Fisch-Konzerne auf 
offener See im Einsatz, die artenreiche Meeresböden in 
Unterwasserwüsten verwandeln“, erzählt Lukas Meus. 
Aber auch jede und jeder Einzelne kann im Alltag zum 
Artenschutz beitragen. „Unterstützen Sie lokale, öko-
logische Lebensmittelproduktion: In naturverträgli-
cher Bio-Landwirtschaft ist viel mehr Leben als in 
pestizidgespritzten Monokulturen“, sagt der Experte. 
Das Gleiche gilt für den Garten: Ein naturnaher Gar-
ten macht nicht nur weniger Arbeit, er erfreut auch 
mit beeindruckender Vielfalt. Pflanzen Sie heimische, 
insektenfreundliche Pflanzen, verzichten Sie auf 
Spritzmittel und häufiges Mähen. Setzen Sie auf 
Nützlinge wie Marienkäfer, organischen Dünger wie 
Jauche und Komposthaufen. Weniger Fleisch und 
Fisch und bei beidem nur heimische Bio-Produkte zu 
kaufen leistet ebenfalls einen großen Beitrag zum 
 Artenschutz. „Die weltweite Gemeinschaft von Green-
peace-UnterstützerInnen erzielt jeden Monat neue  
Erfolge für die Umwelt“, sagt Meus zuversichtlich. 
„Gemeinsam verändern wir die Welt.“ ● Iris Tarmann

Lederschildkröte,  
Blauwal, Orang-Utan 

und Eisbär eint ein 
Schicksal: Ihre Zukunft  

ist in Gefahr. Green-
peace setzt sich mit 

einer Vielzahl von 
 unterschiedlichen 

Kampagnen für ihren 
Schutz ein.

»Die weltweite Gemeinschaft von 
Greenpeace-UnterstützerInnen 

erzielt jeden Monat neue  
Erfolge für die Umwelt.« 

Lukas Meus ist Green-
peace-Experte für 
Meere und Wälder. 
Diese Ökosysteme 
sind Heimat vieler 
bedrohter Tierarten.

Greenpeace-Konsum-
expertin Nunu Kaller 
setzt sich im Sinne der 
ÖsterreicherInnen für 
die Rückkehr der Mehr-
wegflaschen ein.

Jennifer Ganster

Greenpeace-Instal-
lation in London:  

Mehr als 25.000 
Plastik flaschen 

formen ein riesiges 
Mahnmal  gegen 
 Einwegbehälter 

für  Getränke.

»Die VerbraucherInnen wollen 
umweltschonend konsumieren. 

Jetzt muss die Politik dafür  
sorgen, dass die Wirtschaft  

diesem Wunsch nachkommt.« 
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Gerfried Panovsky

Klimakiller  
Kohlekraft

Schreiben Sie gerne an Ihre Versicherung? Für die 
meisten Menschen ist das eher eine mühsame Pflicht. 
Doch im März taten über 6000 Menschen genau das. 
Sie kontaktierten die Vienna Insurance Group (VIG), 
den Mutterkonzern der Wiener Städtischen. Dabei 
ging es ihnen nicht ums eigene Geld, sehr wohl aber 
um Kohle: den schmutzigen Rohstoff. Die Mails wa-
ren Teil einer Greenpeace-Aktion, um die VIG dazu zu 
bringen, die Finanzierung  und Versicherung von Koh-
le zu beenden. 

Einsatz gegen den schmutzigen Klimakiller
Kohle ist der Klimakiller Nummer eins. Sie ist für 46 
Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. 
Sie fördert damit Stürme, Dürren und Hochwasser. 
 Alleine 2018 betrugen die Kosten dieser Katastrophen 
mindestens 160 Milliarden Dollar. Millionen Men-
schen verlieren dadurch ihre Existenz. Durch die Hitze 
kommen auch immer mehr Tierarten unter Druck. Ein 
Ausstieg aus Kohle hat deshalb die oberste Priorität. 
Kohle ist aber auch Gift für die Gesundheit. Wo Kohle 
verbrannt wird, dort ist die Luft verpestet, Lungen-

Gesundheit und Kohlekraft: Diese 
zwei Dinge passen nicht zusammen. 
Doch Versicherungen versichern 
beide. Denn beides bringt Kohle. 
Greenpeace hilft mit, diesen Wider-
spruch aufzuheben. 
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schäden und chronische Atemwegserkrankungen sind 
die Regel. In Europa sterben jährlich rund 23.000 
Menschen frühzeitig an den Folgen der Luftver-
schmutzung. Auch hier ist klar: Kohlekraft kann nicht 
früh genug durch saubere, erneuerbare Energie ersetzt 
werden.
Für ein schnelles Ende der Kohle erklettern Green-
peace-AktivistInnen Kohlekraftwerke in Polen und 
Kohlebergwerke in der Slowakei, um zu ihrer Stillle-
gung aufzurufen. Sie projizierten auf Kohlekraftwerke 
in Deutschland und der Türkei die eindeutige Bot-
schaft, dass Kohle tötet. Sie schmückten das Haupt-
quartier des deutschen RWE-Konzerns großflächig 
mit Transparenten. Der Konzern ist unter anderem für 
seinen Versuch berüchtigt, den Hambacher Wald ab-
zuholzen. Seine Kohlebagger drohen immer noch gan-
ze Ortschaften zu vernichten. Greenpeace protestiert 
aber nicht nur gegen Unternehmen, sondern verhan-
delte auch am deutschen Kohleausstieg mit und hatte 
Anteil an einem ganz besonderen Erfolg in der Slowa-
kei: Das Land wird bis 2023 aus Kohle aussteigen.

Kohle für Kohle 
Doch während wir auf der ganzen Welt am Kohleaus-
stieg arbeiten, während Jugendliche für den Klima-
schutz streiken und protestieren, ermöglichen Finanz-
dienstleister das Weiterleben der schmutzigen Energie. 
Adam Pawloff, Klimaexperte bei Greenpeace, erklärt: 
„Jedes Großprojekt ist mit einer Reihe von Risiken 
verbunden – und Versicherungen verringern die Risi-
ken. So machen sie die Errichtung neuer Kohlekraft-
werke und -bergwerke erst möglich.“ 
Aber passt das damit zusammen, dass dieselben Versi-
cherungen auch Privatpersonen versichern? Nein, ganz 
und gar nicht, wie Adam Pawloff erläutert: „Versiche-
rungen versichern einerseits Gesundheit und Eigen-
tum der Menschen. Gleichzeitig aber versichern sie 
einen Rohstoff, der ebendiese Gesundheit gefährdet 
und zerstörerische Naturkatastrophen fördert. Das ist 
ein riesiger Widerspruch.“
Greenpeace hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen 
Widerspruch aufzudecken. Deshalb führen AktivistIn-
nen Aktionen gegen Kohle auch bei Generalversamm-

lungen großer Finanzkonzerne durch, während Kam-
paignerInnen und Social-Media-Teams sie durch 
öffentliche Aufmerksamkeit unter Druck setzen. Mit 
Erfolg: Allianz, AXA, Generali und Zurich gaben 
schon ihren Ausstieg aus Kohle bekannt. Die UNIQA 
folgte dieses Frühjahr. Der norwegische Pensions-
fonds reduzierte die Unterstützung von Kohle ebenso 
wie die japanische Mitsubishi UFJ Group. 

Der Reigen ist komplett
Doch in Österreich fehlte noch die VIG. Sie war für die 
Versicherung von Kohlekraftwerken und -bergwerken 
in Polen und Tschechien verantwortlich – und damit 
auch für schlechte Luft in Österreich. Deshalb rief 
Greenpeace im März zur E-Mail-Aktion. Dem folgte 
eine Aktion direkt vor der Zentrale der Wiener Städti-
schen am Wiener Ring. Transparente erinnerten an die 
Werbung der Versicherung; aber die Frau auf dem Bild 
trug einen Mundschutz, Schlote von Kohlekraftwer-
ken bildeten das Logo. 
Dann ging es ganz schnell. Direkt von der Straße weg 
wurden die AktivistInnen in die Vorstandsetage gebe-
ten. Es folgte eine Reihe 
von Verhandlungen – und 
Anfang Juni gab die VIG 
Group den Kohleaus-
stiegsplan bekannt. Da-
mit haben alle großen 
österreichischen Versi-
cherungen der Kohle den 
Rücken gekehrt. 
 „Der Kohleausstieg der VIG Group ist ein Riesen-
erfolg für uns – der E-Mail-Protest hatte großen An-
teil daran“, sagt Adam Pawloff. Das zeigt: Auch wenn 
der Kontakt mit Versicherungen und Banken manch-
mal langweilig ist – er kann etwas für die Umwelt be-
wirken. Adam Pawloff gibt deshalb abschließend den 
Tipp: „Wenn Sie das nächste Mal am Schalter stehen 
oder mit Ihrer Kundenbetreuerin zu tun haben, fragen 
sie nach, ob Ihr Institut noch Kohle fördert.“ ●
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»Wenn Sie das nächste Mal  
am Schalter sind oder mit Ihrer  
Kundenbetreuerin zu tun haben, 
fragen Sie doch nach, ob Ihr 
 Institut noch Kohle fördert.« 

Klimaexperte Adam 
Pawloff ist überzeugt, 
dass Konzerne ihre 
umweltfeindlichen 
Strategien ändern, 
wenn viele Menschen 
aktiv werden.

Höchst wirksame 
Greenpeace-Aktion  
vor der Zentrale der 
Wiener Städtischen: 
Das Gesprächsangebot 
der VIG folgte prompt, 
der Kohleausstieg nach 
Verhandlungen.

Greenpeace beteiligte 
sich an den Protesten 
für den Erhalt des 
Hambacher Walds.

AktivistInnen in 
Deutschland machen 
klar: kein Klimaschutz 
ohne Kohleausstieg.
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Grünes Leben
Greenpeace-Mitarbeiterinnen  
und -Mitarbeiter verraten ihre 

 kleinen Schritte für mehr 
 Umweltschutz im Alltag.

»Mein Jausenbrot wickle ich in 
selbst gemachte Wachstücher.«

„Ich versuche, Plastik zu vermei-
den, wo immer es geht. Auch für 
Brot – egal ob den ganzen Laib zu 
Hause oder das Jausenbrot für 
unterwegs – und angeschnittenes 
Obst wie etwa Melone habe ich 
jetzt eine Lösung gefunden: Ich 
stelle selbst Bienenwachstücher 
her“, sagt Klima- und Energie-
Kampaignerin Jasmin Duregger. 
Ihre DIY-Anleitung: „Ich schmelze 
Bienenwachs in einem Topf auf 
dem Herd und streiche es mittels 

Pinsel auf alte Baumwoll-Textilien, 
zum Beispiel alte Kinderbettwä-
sche. Dann lege ich Backpapier 
auf den Stoff, bügle es, sodass sich 
das Wachs gleichmäßig verteilt, 
lasse es trocken, und schon ist es 
fertig. Die Wachstücher lassen 
sich leicht abwischen und immer 
wieder verwenden. Fun Fact am 
Rande: Mein Dad ist Imker. Ich 
bekomme das Wachs direkt von 
ihm, aber man kann es auch ein-
fach in der Apotheke kaufen.“ 

„Vor dem Urlaub wird mein Kühl-
schrank nicht immer ganz leer. 
Dann verteile ich die frischen 
 Lebensmittel! In vielen Städten 
gibt es öffentliche Kühlschränke 
– etwa in Cafés. Dort teilen Lebens-
mittelretterInnen oder Gastro-
nomInnen übrige Backwaren, 
Milchprodukte und Aufstriche. 
Wer etwas braucht, aber nicht 
 kaufen kann oder will, darf sich 
bedienen“, erzählt Fabian Bruns, 
Experte für Digitales Marketing.

»Bei mir landen 
übrig gebliebene 
Lebensmittel 
nicht im Müll, 
sondern in 
 öffentlichen 
Kühlschränken.«

„Für längere Strecken innerhalb 
der Stadt greife ich oft nicht zum 
Fahrrad, sondern zum ÖPNV. 
Doch manchmal ist die gewünsch-
te  Haltestelle nicht fußläufig zu 
 erreichen. Gerade bei unbeständi-
gem Wetter ist mein Skateboard 
dann perfekt, um kürzere bis mitt-
lere Distanzen zurückzulegen“, 
 erzählt Greenpeace-Praktikant 
Iven Froese und ergänzt: „Der 
Vorteil ist: Das Skateboard ist 
handlich und nimmt in Bus oder 
Bahn keinen Platz weg.“ 

»Der Wechsel 
zwischen öffentli-
chem Nahverkehr 
und individueller 
Fortbewegung 
mit dem Skate-
board ist einfach 
super.«

Ein Leben lang 
und länger
Menschen auf der ganzen Welt bedenken 
Greenpeace in ihrem Testament und setzen sich 
so auch über ihr eigenes Leben hinaus für die 
Umwelt ein. Mit viel Weitblick sichern sie so 
auch in Zukunft den Einsatz für den Erhalt 
unserer Lebensgrundlagen. Denn sie wollen 
ihren Kindern, Enkelkindern und allen nach-
kommenden Generationen einen intakten und 
lebenswerten Planeten hinterlassen.

I N F O B O X
 
Haben Sie Fragen oder wollen 
Sie unseren aktuellen Ratgeber 
zum Thema „Testamente und 
Nachlass“ bestellen?  
Mehr Infos finden Sie auch 
unter greenpeace.at/testament 

Jasmin Zuba
Tel.: 0664/612 67 30; E-Mail:  
jasmin.zuba@greenpeace.org 
Ich freue mich, wenn Sie sich 
melden.  
Selbstverständlich behandeln 
wir Ihre Anliegen streng 
vertraulich.  

»Es ist mir wichtig, dass mein 
 Enkel und alle nachkommenden 
Generationen in einer gesunden 

Welt aufwachsen können. Daher 
habe ich neben meiner Familie 

auch Greenpeace in meinem letz-
ten Willen berücksichtigt. Denn 

ich bin überzeugt davon, dass der 
Ausstieg aus der gefährlichen 

Atomenergie, der Verzicht auf 
Gifte wie Glyphosat in der Land-
wirtschaft und auch der Schutz 
unserer Bienen dazu beitragen, 

einen lebens werten Planeten für 
alle, die nach uns kommen, zu 

hinterlassen.«

Brigitte Kuba,  
ÖSTERREICH

»Die Fülle von Jurgs Leben zeugt 
von seinem großzü gigen Wesen, 
seiner Lebenserfahrung und 
 seinem Engagement für den 
 Umweltschutz. Die Natur war 
seine größte Leidenschaft und die 
Förderung der Lebenswelt des 
östlichen Gippsland ist sein wich-
tigstes Geschenk an alle, die ihn 
kannten.« (Nach den  Worten 
seiner Partnerin Immogen)

Jurg Heep († 2011), 
AUSTRALIEN

G R E E N P E A C E  S A G T  D A N K E

»Mein Geld hinterlasse ich Freun-
den, die in schlecht bezahlten Be-
rufen hart gearbeitet haben, und 
Greenpeace. Wie kann man einen 
gewaltlosen Ansatz zur Rettung 

des Planeten vor Zerstörung, die 
nicht rückgängig gemacht wer-

den kann, nicht befürworten? Ich 
habe für Greenpeace gearbeitet 

und gesehen, wie man für alle 
von uns einsteht gegen Gier und 

Dummheit. Ich unterstütze 
Greenpeace – während meines 

Lebens und danach.«

Mary Ambrose, KANADA

Jurg Heep († 2011), 
AUSTRALIEN

Brigitte Kuba,  
ÖSTERREICH
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Die Taucherin und Foto-
grafin Michaela Skovra-
nova hat für Greenpeace 
die Unterwasserwelt der 
Großen Australischen 
Bucht dokumentiert, als 
ihr dieses besondere Foto 
gelang: Ein Australischer 
Seelöwe posiert höchst 
interessiert für ihren Kol-
legen Stefan Andrews. 
Greenpeace war mit dem 
Segelschiff „Rainbow 
Warrior“ vor Ort, um 
geplante Ölbohrungen  
in dem Naturparadies  
zu stoppen.
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Gut investiert
sie wollen bedrohte Tierarten schützen 
und aktiv für den Klimaschutz 
 eintreten? Dann ist Ihr Beitrag bei 
Greenpeace genau richtig.

Spenden – ein viel diskutiertes Thema in Österreich in 
den letzten Monaten. Wenn man von Großspenden der 
Industrie an Parteien im hohen sechsstelligen Euro- 
Bereich liest, dann bekommt die Angelegenheit schnell 
einen negativen Beigeschmack – und die Frage nach der 
 Gegenleistung kommt auf. 
Ja, auch Greenpeace bittet um Spenden. Doch niemals 
würden wir Geld von Konzernen annehmen, auch nicht 
von Regierungen. Greenpeace arbeitet unabhängig. Der 
Großteil des Budgets für unsere Kampagnen und Ak-
tionen stammt aus Kleinbeträgen, die umweltbewusste 
Menschen jeden Monat von ihrem Gehalt abzweigen. 
Ja, auch sie erwarten eine Gegenleistung: Nämlich dass 
wir uns mit ganzer Kraft und vollem Einsatz für den 
Erhalt des Planeten einsetzen. Dass wir bedrohte Tier- 
und Pflanzenarten retten. Dass wir Lösungen für den 
Schutz von Meeren, Wäldern und Klima finden. Und 
natürlich auch, dass wir politische Entscheidungsträ-
gerInnen in die Verantwortung nehmen. 
Greenpeace überprüft genau, wofür sich PolitikerInnen 
öffentlich aussprechen – und wie sie dann tatsächlich 
abstimmen. Wir treten in Aktion, wenn sich finanzstarke 
Konzerne und machtgierige PolitikerInnen zusammen-
schließen, um ihren persönlichen Profit auf Kosten der 
Umwelt zu maximieren. 
Wer Greenpeace unterstützt, sei es als Aktivist/in, durch 
das Unterzeichnen einer Petition oder mit einer Spende, 
weiß: Gemeinsam sind wir stark. Als globale Organisa-
tion verändern wir die Welt – und jede/r Einzelne von 
 Ihnen ist dabei unersetzbar. Danke für Ihren Beitrag. ●

Alle an Bord 

Vervielfachen Sie jetzt Ihren Beitrag für den Umwelt-
schutz, indem Sie Ihr Umfeld für Greenpeace begeistern. 
Auf greenpeace.at/alleanbord erfahren Sie, wie Sie Ihre 
FreundInnen und Familie für den globalen Umwelt-
schutz an Bord holen. Für jeden neu gewonnenen Spen-
denvertrag bekommen Sie und Ihr/e Neuspender/in ein 
hochwer tiges Bienenset mit Bienenschutz-Ratgeber, 
Nisthilfe, Wildblumen-Samenmischung und  Notizbuch 
mit Bienenmotiv als Geschenk. ●



Brasiliens Regierung will  
den Amazonas-Regenwald  

zu Geld machen. 

HöcHste Zeit füR iHRe stimme  
GeGen die ABHolZunG des wAldes

Petition: 
SMS mit  
„Wald“  

an 54554*
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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 Ein-
willigung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per Nachricht an service@green-
peace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut 
Tarif, keine Zusatzkosten.
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*  Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zur 
Kontaktaufnahme für diese Kampagne erheben, speichern und verarbeiten darf. Diese Ein-
willigung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per Nachricht an service@green-
peace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien widerrufen werden. SMS-Preis laut 
Tarif, keine Zusatzkosten.


	ACT_03_2019_01_Cover_swlm2_pl2
	ACT_03_2019_02-03_Inhalt_sw2lm2_pl
	ACT_03_2019_04-05_News_sw2lm2_pl
	ACT_03_2019_06-09_Coverstory_Amazonas_sw2lm2_pl2
	ACT_03_2019_10-11_Glyphosat_Fleischtest_sw2lm2_pl2
	ACT_03_2019_12-13_Pole2Pole3_sw2lm2_pl2
	ACT_03_2019_14-17_Artensterben_Mehrweg_sw2lm2_pl2
	ACT_03_2019_18-19_Klima_sw2lm2_pl2
	ACT_03_2019_20-21_Tipps_Legate3_sw3lm2_pl2
	ACT_03_2019_22_23_Spendenask_sw3lm2_pl
	ACT_03_2019_24_U4_sw2lm2_pl

