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Das ikonische Greenpeace-
Segelschiff „Rainbow War-
rior“ sticht wieder in See. 
Die Schiffsflotte ist das 
Herzstück vieler interna-
tionaler Greenpeace-Kam-
pagnen: Seit über 40 Jahren 
schauen wir auf Flüssen 
und Ozeanen genau hin. 
Auf den speziell ausgerüs-
teten Schiffen gelangen 
unsere AktivistInnen dort-
hin, wo Umweltverbrechen 
am und auf dem Wasser 
verübt werden. Das, was 
sie sehen und messen, 
 machen sie öffentlich – oft 
noch direkt von Bord aus.

Greenpeace 
schützt mit 
Ihrer Hilfe den  
Planeten Erde.

E d I T o r I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

Ein neues Gesetz soll Produkte, für die Wälder zerstört 
werden, in der EU verbieten. Greenpeace setzt alles 
 daran, dass es tatsächliche Veränderung bringt. Doch 
wir wären nicht Greenpeace, würden wir uns nur die 
 europäische Seite der Geschichte ansehen. Nur in 
 globaler Zusammenarbeit werden wir die Wälder 
schützen. Weltweit aktiv, absolut unabhängig. In unse-
rer Covergeschichte kommen daher Kampaignerinnen 
zu Wort, die vor Ort aktiv sind: im Amazonas-Regen-
wald, in  Indonesien und im Kongobecken. Sie erzählen 
ihre  Geschichten, über hart erkämpfte Erfolge und neue 
 Herausforderungen. Ihre Berichte haben mich persön-
lich berührt. Ich bin mir sicher, Ihnen wird es ähnlich 
gehen. Herzlichen Dank, dass Sie mit Ihrem Beitrag 
diese  einzigartige Arbeit von Greenpeace ermöglichen.

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

Die Gewohnheiten der Rehe
Unlängst gab es einen Bericht über die dramatischen 
Anstiege der Unfälle durch Wildwechsel. Die Rehe 
haben sich in den drei Monaten Lockdown an die 
Ruhe auf den Autobahnen gewöhnt und meiden 
diese nicht mehr. Mit der Ruhe ist es jetzt aber vor-
bei. Wir sind sehr schnell wieder auf den Straßen 
unterwegs und in vielen anderen Vor-Corona- 
Gewohnheiten. Das tötet die Rehe und bringt uns 
zurück zu den dramatischen Schäden, die unsere 
Lebens- und Wirtschaftsweise der Umwelt zufügt.
Viel wurde von den Chancen, gerade in Hinsicht 
einer ökologischeren Lebensweise, während des 
Lockdowns gesprochen. Wie viel davon in der 
 Praxis übrig geblieben ist, wird sich erst weisen. Die 
Politik reagiert jedenfalls halbherzig. Es wurden 
große Reden geschwungen. In den diversen 
 Rettungspaketen auf europäischer und nationaler 
Ebene ist sicher mehr fürs Klima drin, als noch vor 
wenigen Jahren möglich gewesen wäre. Trotzdem 
ist die bisherige Reaktion eine herbe Enttäuschung. 
Das Hauptinteresse ist klar die Wiederherstellung 
des Zustandes vor der Pandemie. Die einmalige 
Chance, quasi alles Geld der Welt zur Verfügung zu 
haben, um einen ökologischen Umbau Europas 
durchzuführen, wird fahrlässig vertan.
Vieles wäre möglich. Einiges werden wir auch errei-
chen. Das Ende von Kohle in Europa wird sich 
 beschleunigen – jetzt müssen wir den Vormarsch 
von Gas verhindern und auf erneuerbare Energien 
umstellen. Die Stellung der Bahn gegenüber dem 
Flugzeug wird sich verbessern – die wirklich nötige 
Veränderung der Mobilität ist das aber nicht. Die 
Bedeutung von Billigfleisch wird etwas zurückgehen 
– ein nachhaltiges Ernährungssystem geht anders.
Am wichtigsten und grundlegendsten wäre eine 
stärkere Bedeutung der solidarischen Organisation 
der wichtigsten Anliegen, wie Gesundheit, saubere 
Umwelt und Bildung. Nur so können wir Krisen 
bewältigen. Dazu gehören dann auch die Rehe und 
ihre Gewohnheiten. ●

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

← Stopp für fossile Brennstoffe 
„Fossilien gehören ins Museum!“, schreibt das nieder-
ländische Greenpeace-Aktionsteam im Mai in Den 
Haag auf seine Transparente. Die AktivistInnen 
 ziehen mit einem vier Meter hohen Dinosaurier aus 
alten Ölfässern vor die Shell-Konzernzentrale, wäh-
rend dort die jährliche Hauptversammlung stattfin-
det. Sie rufen Shell dazu auf, alle Investitionen in 
fossile Brennstoffe zu stoppen.
Die weltweiten Treibhausgas-Emissionen durch Shell 
betrugen 2019 insgesamt rund 656 Millionen 
 Tonnen. Eine Idee, um welche unfassbaren Mengen 
es sich dabei handelt, gibt folgender Vergleich: In 
ganz Österreich wurden im selben Jahr rund 80,4 
Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen. Shell 
hatte somit rund den achtfachen Ausstoß an klima-
schädlichen Treibhausgasen zu verantworten.
Greenpeace setzt sich weltweit für ein Ende der 
 skrupellosen Ausbeutung der Umwelt für kurzfristi-
ge Profite ein. Shell und andere Ölkonzerne müssen 
endlich Verantwortung übernehmen und damit 
 beginnen, Wege zukunftsfähiger Energieversorgung 
einzuschlagen. ●

↑ Ölunfall in Sibirien
In der russischen Arktis kam es 2020 bereits zu mehre-
ren Umweltkatastrophen. Tragischer Höhepunkt mit 
verheerenden Auswirkungen auf die Umwelt war der 
Ölunfall in Norilsk Ende Mai: Der aufgrund der Klima-
krise schmelzende Permafrostboden lässt den Öltank 
eines Kraftwerks einstürzen. 20.000 Tonnen Diesel 
 gelangen in die angrenzenden Gewässer. Eine Katastro-
phe für die Natur sowie für die lokale Bevölkerung, für 
die das Fischen und Jagen in diesem Gebiet die Lebens-
grundlage darstellt. Die schwer zugängliche Landschaft 
macht das Säubern nach der Ölkatastrophe besonders 
schwierig.
Greenpeace nimmt Wasserproben aus dem betroffenen 
Gebiet und setzt sich mit ganzer Kraft dafür ein, dass 
Unfälle wie diese in Zukunft nicht mehr passieren. Die 
KampaignerInnen fordern regelmäßige, unabhängige 
Kontrollen der Anlagen sowie strengere Gesetze und 
Strafen für die verantwortlichen Unternehmen. ●

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

4 5

Grüner Neustart für die Welt →
Die ganze Welt arbeitet derzeit an Strategien für den 
Wiederaufbau in der Zeit nach der Coronakrise. Als 
einzige finanziell komplett unabhängige, global aktive 
Umweltorganisation setzt sich Greenpeace vehement 
dafür ein, dass Umwelt und Klima ins Zentrum der 
Maßnahmen aller Länder rücken.
Ein AktivistInnen-Team von Greenpeace Kroatien 
macht Anfang Juli vor dem kroatischen Parlament in 
Zagreb mit einer kreativen Aktion auf den kritischen 
Zustand unseres Planeten aufmerksam. Die Welt auf 
einer Bahre, angeschlossen an eine intravenöse 
 Infusion, soll die EntscheidungsträgerInnen daran 
 erinnern, dass sie bei sämtlichen Plänen des Wieder-
aufbaus nicht auf die drängenden Entscheidungen in 
puncto Umwelt und Klima vergessen dürfen. Green-
peace ist weltweit für eine Green Recovery in Aktion: 
einen nachhaltigen, grünen Wiederaufbau des Wirt-
schafts-, Sozial- und Landwirtschaftssystems. ●
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Stundenlang nichts als Palmölplantagen. Der Weg von 
Sol Gosetti führt durch triste Monokulturen, wo früher 
in artenreichen Regenwäldern das Leben tobte. Immer 
wieder kommen Lastwagen entgegen, auf denen sich 
riesige Berge von Palmölfrüchten türmen. „Zum ersten 
Mal habe ich mit eigenen Augen gesehen, wogegen ich 
seit Jahren Presseaussendungen schreibe: wie Palmöl-
produzenten den indonesischen Regenwald zerstören“, 
erzählt Gosetti. 
Seit zehn Jahren arbeitet die Waldexpertin für Green-
peace. Zuerst in ihrem Heimatland Argentinien, jetzt 
in Indonesien. „Ich will beleuchten, wie kaputt das 
System ist. Egal ob Palmöl in Indonesien oder Soja in 
Argentinien – die Art, wie Konzerne und korrupte Re-
gierungen arbeiten, ist überall auf der Welt ähnlich“, 
sagt sie. Jener Tag, an dem sie durch die endlosen 
Palmölplantagen fährt, bringt ihr eine entscheidende 
Erfahrung. Doch nicht wegen der Zerstörung, die sie 
sieht, sondern wegen der Schönheit, die darauf folgt.
„Wir waren mit KollegInnen von einem Tierrettungs-
zentrum bei Ketapang auf Westkalimantan unterwegs. 
Kalimantan ist neben Sumatra jene indonesische Insel, 
die in den letzten Jahren am meisten unter der Abhol-
zung gelitten hat – und auf der gleichzeitig die meisten 
Orang-Utans leben. Während der vielen Waldbrände 
rettet das Zentrum jedes Jahr unzählige Tiere. Die 
Orang-Utans sind verängstigt, verlieren im dichten 
Rauch ihre Orientierung und mit den Bränden oft ihre 
ganze Heimat“, erzählt die Waldexpertin. 
Doch jetzt ist Sol Gosetti auf dem Weg zu einem Wald, 
den Greenpeace gerettet hat: Sungai Putri, ein Torf-
waldgebiet von rund 57.000 Hektar in Westkalimantan 
und eines der letzten Orang-Utan-Paradiese der Welt. 
Greenpeace deckte vor einigen Jahren auf, dass ein 
Konzern Kanäle bauen ließ, um den Wald auszutrock-
nen und damit zu zerstören. 
Das Austrocknen von Torfwäldern gehört zu den größ-
ten Umweltverbrechen der Welt. Es zerstört nicht nur 
das lokale Ökosystem, sondern hat auch verheerende 
Auswirkungen auf das Klima des ganzen Planeten. 
Denn Torfwälder speichern riesige Mengen 

Intakter Regenwald auf 
Kalimantan – ein Anblick, 
der immer seltener wird. 
Kalimantan ist neben Su
matra jene indonesische 
Insel, die in den letzten 
Jahren am meisten unter 
Abholzung gelitten hat. 
Wie an vielen anderen 
 Orten der Welt setzt sich 
Greenpeace auch dort mit 
ganzer Kraft für den Erhalt  
des einzigartigen Öko
systems Wald ein.

»Nach der endlosen Fahrt 
durch die Plantagen und acht 
Kilometern zu Fuß erreichten 
wir den tropischen Regenwald. 
Es war das beeindruckendste 
und emotionalste Erlebnis 
meines Lebens.« 

Vier Frauen verfolgen an unterschiedlichen Enden  
der Welt unbeirrt ein Ziel: den Schutz der Wälder 
 unseres Planeten. Als EU-BürgerInnen haben wir  
die Chance, mit einem neuen Waldschutzgesetz 
 entscheidend dazu beizutragen. 

Hüterinnen  
der Wälder
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an CO₂ im Boden. Blätter und andere 
 Rückstände des Waldes pressen sich wie eine enorme 
Matratze zusammen. Konzerne trocknen dieses feuch-
te Ökosystem mit Kanälen, damit sie anfälliger für 
Waldbrände werden – und vernichten die Rückstände 
mit Feuer. „Dabei gelangen unfassbare Mengen CO₂ in 
die Atmosphäre. Während der schlimmsten Wald-
brandsaison 2015 hat Indonesien in drei Wochen mehr 
CO₂ produziert als die Industrienation Deutschland im 
 gesamten Jahr. Das sind die Zahlen, von denen wir hier 
reden“, sagt Gosetti. 
Nun sollte das also auch in Sungai Putri passieren. In 
einem Wald, in dem tausende Orang-Utans leben. 
Nicht mit uns, entschied Greenpeace und startete eine 
beispielhafte Kampagne. Weltweit unterzeichneten 
UnterstützerInnen Petitionen, spendeten für Aktionen 
und wissenschaftliche Untersuchungen – und stoppten 
so die Zerstörung von Sungari Putri.
„Nach der endlosen Fahrt durch die Plantagen und 
acht Kilometern zu Fuß erreichten wir den tropischen 
Regenwald. Es war das beeindruckendste und emotio-
nalste Erlebnis meines Lebens. Bäume so hoch, dass 
ich kaum die Baumkronen erkennen konnte. Vögel und 
andere Tiere, die so laut sangen, summten und riefen, 
als wäre eine Art Techno-Rave im Gange. Menschen, 
die dort im, mit und für den Wald leben, holten für uns 
Früchte von den Bäumen, so traumhaft, wie ich sie 

noch nie zuvor gekostet hatte – und ich komme aus 
Südamerika!“, lacht Sol Gosetti. „Dieses Erlebnis hat 
mir mehr denn je klargemacht, wie wertvoll die  Wälder 
sind und dass wir alles tun müssen, um sie zu 
 schützen.“

Gefahren und Lösungen im Kongobecken
Fast auf dem gleichen Breitengrad und doch mehr als 
10.000 Kilometer entfernt hat Irene Wabiwa Betoko 
ein ähnlich motivierendes Erlebnis. Sie leitet die Wald-
kampagne von Greenpeace Afrika im Kongobecken. 
Dort liegt der nach dem Amazonas zweitgrößte Regen-
wald der Welt. 170 Millionen Hektar Wald erstrecken 
sich über sechs Länder: Kamerun, die Zentralafrikani-
sche Republik, die Republik Kongo, die Demokratische 
Republik Kongo, Gabun und Äquatorialguinea. Die 
Wälder sind nicht nur das Zuhause von Gorillas, 
Schimpansen, Waldelefanten sowie einer Vielzahl von 
Vögeln, Fröschen und Fischen, sondern auch Heimat 
indigener Gemeinschaften. Sie alle sind durch die Ab-
holzung und Ausbeutung des Waldes durch internatio-
nale Konzerne gefährdet. Ölförderung, Bergbau, indus-
trielle Landwirtschaft und das Fällen der wertvollen 
Bäume für Tropenholz zerstören den Wald – und das 
Leben aller Menschen und Tiere, deren Zuhause er ist.
„Indigene und lokale Gemeinschaften leben seit Jahr-

tausenden im Regenwald. Ihr traditioneller Lebens-
wandel war immer im Einklang mit der Natur. Im 
Wald zu leben ist nicht nur ihr Recht, es hat sich auch 
gezeigt, dass sie die besten WächterInnen der Wälder 
sind. Doch seit den Kolonialzeiten werden mehr und 
mehr Gemeinschaften vertrieben und ihrer Lebens-
grundlage beraubt. Greenpeace steht an der Seite der 
betroffenen Gemeinschaften. Gemeinsam haben wir 
2019 einen der größten Waldzerstörer im Süden 
 Kameruns gestoppt: den Kautschukproduzenten Hal-
cyon Agri und seine Tochterfirma Sudcam. Doch der 
Kampf ist noch lange nicht vorbei“, sagt Irene Wabiwa 
Betoko. Sie betont immer wieder, dass Greenpeace 
nicht nur gegen die Bedrohungen für den Wald kämpft, 
sondern auch aktiv an Lösungen arbeitet. In der De-
mokratischen Republik Kongo unterstützt Greenpeace 
in mehreren Provinzen, dass lokalen Gemeinschaften 
die Konzession zur Bewirtschaftung des Waldes über-
geben wird. Der Erfolg einer dieser Kampagnen war für 
Irene Wabiwa Betoko so emotional wie die Tage im 
indonesischen Regenwald für Sol Gosetti.
„Nach einer zwei Jahre langen Kampagne mit Green-
peace bekam die indigene Gemeinschaft von Lokolama 
als erste in der Demokratischen Republik Kongo ihren 
11.000 Hektar großen Wald zugesprochen. Ich war an 
diesem Tag direkt vor Ort. Das ganze Dorf – Männer, 

Frauen, Junge, Alte –, alle waren voller Emo tionen. Ich 
sah, wie meine Arbeit mit Greenpeace den Traum ei-
ner ganzen Gemeinschaft Realität werden ließ. Ich 
hatte Tränen in den Augen und eine riesen große Mo-
tivation, den Kampf für 
Umwelt und soziale Ge-
rechtigkeit fortzusetzen. 
Greenpeace gibt mir die 
Möglichkeit, die lokalen 
Probleme der Wald-
zerstörung auf  einem 
 globalen Level anzugehen – und die Aufmerksamkeit 
der führenden  PolitikerInnen der Welt zu  erreichen“, 
sagt die Kampaignerin.

Europas Konsum, Politik und  Verantwortung
Die Aufmerksamkeit der PolitikerInnen zu erreichen, 
das hat sich auch Nora Holzmann zur Aufgabe ge-
macht. Sie leitet die europäische Greenpeace-Kampag-
ne zum Schutz der weltweiten Wälder. Als Pressespre-
cherin von Greenpeace in Österreich arbeitete die 
Kommunikationsexpertin viel in den Bereichen 
 Landwirtschaft und Wälder. Bei ihrem Wechsel auf die 
europäische Ebene wurde ihr klar, wie sehr die beiden 
Themen auf globaler Ebene zusammenhängen. Täglich 
zerstören Großkonzerne riesige Waldflächen, um Platz 
für industrielle Landwirtschaft zu schaffen – 

»Greenpeace gibt mir die Mög-
lichkeit, die lokalen Probleme  
der Waldzerstörung auf einem 
globalen Level anzugehen.« 

Drei Stadien der Verwüstung 
in Indonesien: links eine 
Palmölplantage, rechts ein 
 niedergebrannter Torfwald, 
dazwischen ein Entwässe
rungskanal. 

Europas Gier nach 
dem Öl der Palm
frucht raubt den 
OrangUtans ihre 
 Heimat. Greenpeace
Kampaignerin Sol 
 Gosetti beleuchtet, 
wie kaputt dieses 
 System der Aus
beutung der Natur  
für kurzfristige 
 Profite ist.

Im Kongobecken 
 erstreckt sich der 
zweitgrößte Regen
wald der Welt. 
Greenpeace Expertin 
Irene Wabiwa Betoko 
arbeitet dort an Lö
sungen für den Schutz 
des Waldes vor der 
Zerstörung durch in
ternationale Konzerne. 
Oft  kooperiert sie 
 dafür mit indigenen 
 Gemeinschaften.
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und sehr oft landen deren Produkte auf dem 
europäischen Markt. 
Die Europäische Union ist einer der größten wirt-
schaftlichen Akteure weltweit, besonders mächtig beim 
Handel mit Rohstoffen. Sie ist weltgrößter Importeur 
von Kaffee- und Kakaobohnen sowie einer der Haupt-
bezieher von Palmöl, Soja und Kautschuk. Damit trägt 
die EU entscheidend zur Vernichtung der globalen 
Wälder bei. 36 Prozent der weltweit gehandelten  Güter, 
die mit Waldzerstörung in Verbindung stehen, impor-
tiert die EU. „Unser Verhalten wirkt sich direkt auf die 
Zukunft der Wälder der Welt aus. Die gute Nachricht 
ist: Wir können auch etwas ändern und bewegen“, sagt 
Nora Holzmann.
Die globalen Wälder bedecken rund 30 Prozent der 
Landfläche auf der Welt. 80 Prozent der an Land 
 vorkommenden Tier- und Pflanzenarten sind dort zu 
Hause. Zusätzlich speichern die Wälder über 800 
 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Doch bis heute wurde 
bereits ein Drittel aller Wälder zerstört. Jetzt will die 
EU-Kommission mit gesetzlichen Maßnahmen 
 Verantwortung für diese sensiblen Ökosysteme über-
nehmen und nächstes Jahr einen Gesetzesvorschlag 
machen. Greenpeace fordert ein Gesetz, das zukünftig 
Produkte aus Waldzerstörung verbietet. „Wie immer, 
wenn es um den Schutz der Umwelt geht, ist mit 
 massiven Gegenmaßnahmen der finanzstarken Lobby 

jener Konzerne zu rechnen, die aus der Ausbeutung 
der Natur Profit schlagen. Greenpeace ist bereit, alles 
zu tun, um  dennoch ein starkes EU-Waldschutzgesetz 
durch zusetzen“, sagt die Kampaignerin.
Der Weg dorthin ist noch weit. Voraussichtlich diesen 
Sommer startet zunächst eine Konsultationsphase, 
während der die EU-Bevölkerung ihre Meinung zum 
Thema abgeben kann. Greenpeace wird bei diesem 
Prozess aktiv sein und mobilisiert Menschen in ganz 
Europa, sich an der Konsultationsphase zu beteiligen. 
Nach der Konsultationsphase startet der langwierige 
Prozess der EU-Gesetzgebung erst so richtig. Der Um-
weltausschuss und das Parlament bereiten Stellung-
nahmen vor, die Kommission macht einen Gesetzes-
vorschlag, den EU-Rat und Europäisches Parlament 
genehmigen, abändern oder stärken können. „Aber 
natürlich auch schwächen. Deshalb werden wir in den 
nächsten Monaten auf jede EU-Institution, aber auch 
auf die Regierungen in den EU-Ländern einwirken, 
um einen historischen Beitrag zum globalen Wald-
schutz zu leisten. Jede Petitionsunterschrift und jede 
Spende leisten hier einen entscheidenden Beitrag“, 
sagt die Kampaignerin. 
Greenpeace setzt sich vehement dafür ein, dass mit 
dem Gesetz ganz konkrete Maßnahmen implemen-
tiert werden. „Schwache und freiwillige Zertifizierun-
gen wie FSC oder RSPO sind völlig unzureichend. Wir 
brauchen klare, verpflichtende und strenge Kriterien: 
dass die Produkte und ihre Rohstoffe nicht zur Ent-
waldung beitragen dürfen. Dass natürliche Ökosyste-
me nicht für die Schaffung der Rohstoffe umgewandelt 
werden. Natürlich auch, dass Menschenrechte nicht 
verletzt werden. Mit einer Sorgfaltspflichtsregelung in 
der gesamten Lieferkette und Risikobewertung mit 
kompletter Transparenz muss die EU sicherstellen, 
dass die Kriterien auch wirklich eingehalten werden“, 
stellt Holzmann klar.

Wichtiger denn je zuvor: Greenpeace in Brasilien
Die brasilianische Waldexpertin Cristiane Mazzetti 
schließt sich ihrer europäischen Kollegin an: „Die EU 
hat bereits in der Vergangenheit Lieferketten durch 
ihre Nachfrage verändert. Aber wir brauchen deutlich 
mehr, um die Wälder zu schützen. Deshalb ist das EU-
Waldschutzgesetz wichtig. Mindestens genauso wich-
tig ist es, dann sicherzustellen, dass es effektiv und 
transparent umgesetzt wird, mit starken Kontrollen, 
die letztendlich ein Ende der illegalen Waldzerstörung 
ermöglichen.“
Cristiane Mazzetti und ihre KollegInnen von Green-
peace Brasilien brauchen angesichts der Präsident-
schaft des rechtsextremen Jair Bolsonaro im Einsatz 
für den Waldschutz derzeit dringend jede Unterstüt-
zung. „Heute können wir mit Sicherheit sagen, dass 
Bolsonaros Anti-Umwelt- und Anti-Demokratie-Poli-

tik die größte Bedrohung für die Wälder darstellt. Die 
Regierung schränkt nicht nur die für die Aufsicht zu-
ständigen Umweltbehörden ein, sondern verursacht 
mit neuen Versprechungen und Gesetzesvorschlägen 
noch zusätzliche Zerstörung“, erzählt sie. 
Im Amazonas wurde 2019 so viel Waldfläche zerstört 
wie seit 2008 nicht mehr. Heuer wüten die Waldbrän-
de noch heftiger und es gab bereits zwischen Jänner 
und Mai noch mal um 32 Prozent mehr Abholzungs-
warnungen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
Darunter Schutzgebiete, die eigentlich sicher sein 
 sollten. Eine aktuelle Studie von Greenpeace Brasilien 
zeigt, dass Rindfleisch aus Schutzgebieten und illega-
ler Entwaldung auf Märkte in der ganzen Welt gelangt 
sein könnte, einschließlich Europa. Ein anderer 
 Bericht zeigt, dass auch Tropenholz aus illegaler 
 Abholzung im Amazonasgebiet aufgrund von Betrug 
immer wieder mit offiziellen Papieren im europäischen 
Handel landet. 
In Basilien kämpft Greenpeace nicht nur mit aller 
Kraft für den Schutz des bekannten Amazonas-Regen-
walds, sondern auch für den Erhalt der ebenso uner-
setzbaren Cerrado-Savannen im Inland Brasiliens, 
südwestlich des Amazonas. Großkonzerne roden 
 große Flächen dieses artenreichen Ökosystems, um 
darauf Soja anzubauen. Dieses landet wiederum zu 

großen Teilen in den Mägen der Schweine der europä-
ischen Massentierhaltung.
Wie Irene Wabiwa Betoko berichtet Cristiane Mazzetti 
von der erfolgreichen und inspirierenden Zusammenar-
beit mit indigenen Gemeinschaften: „Die Munduruku 
etwa haben eine viel gesündere Beziehung zur Natur als 
wir und leben im Gleichgewicht mit ökologischen 
Grenzen. Während unsere Gesellschaft auf ein endloses 
Wachstum und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen 
ausgerichtet ist. Die Coronapandemie hat uns auf die 
harte Tour die möglichen Folgen unserer gegenwärtigen 
Beziehung zur Natur gezeigt.“ Doch auch sie schöpft 
Hoffnung: „Greenpeace ist eine großartige Organisati-
on, um das zu tun, was ich 
für notwendig halte, um 
 einen gesünderen und 
 gerechteren Planeten auf-
zubauen. Wir untersuchen 
die Ursachen der Prob-
leme und gehen ihre 
 Lösung mutig an. Green-
peace ist in der Lage, 
Nachforschungen anzustellen, Kampagnen zu führen, 
Allianzen mit Partnern aufzubauen, in den Medien die 
wichtigen Geschichten zu verbreiten – und so Verände-
rungen zu erzielen.“ ● Sonja Weiss

»Greenpeace ist eine großartige 
Organisation, um das zu tun, was 
ich für notwendig halte, um einen 
gesünderen und gerechteren 
Planeten aufzubauen.« 

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

SMS mit  
„LEBEN“ 

an 54554*

Wälder retten heißt 
Leben retten.

Jetzt Petition  
für ein starkes EU-
Waldschutzgesetz 

unterzeichnen:

„Schützt Kongos Wälder“, 
fordern AktivistInnen in 

Brüssel. Kampaignerin 
Nora Holzmann ruft alle 
EUBürgerInnen auf, für 

ein starkes EUWald
schutzgesetz einzutreten.

2.248 Brände sind bereits im 
Juni im AmazonasRegen
wald verzeichnet worden. 
So viele wie seit 13 Jahren 
nicht mehr. Die Flammen 
werden absichtlich gelegt, 
um die Flächen für Rinder
farmen oder Plantagen 
nutzbar zu machen. Kam
paignerin Cristiane Mazzetti 
kämpft unter schwierigen 
politischen Bedingungen für 
den Schutz des Waldes.

In jahrzehntelangem 
Einsatz für den Schutz  

des Amazonas hat 
Greenpeace viel erreicht. 
Doch die Präsidentschaft 
von Jair Bolsonaro stellt 

uns vor neue große 
 Herausforderungen.
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Der Walschutz schläft nicht

Ein blutender Wal. Skrupellose Jäger. Ein kleines Green-
peace-Schlauchboot, das sich dazwischenstellt und mit 
Wasserwerfern attackiert wird. So sah unser Einsatz für 
den Walschutz vor 30 Jahren aus. Heute sind für Wale 
noch viele andere Gefahren hinzugekommen. Doch 
mehr denn je brauchen sie unseren Schutz. 
Für Greenpeace-Meeres-
experte Lukas Meus ist 
klar: „Kein Wal soll mehr 
aufgrund von Über-
fischung verhungern, sich 
in Plastikteilen verhed-
dern oder durch Lärm 
 seine Orientierung verlieren und stranden.“ Greenpeace 
fordert deshalb starke Schutzgebiete. Jegliche Form der 
Ausbeutung muss dort tabu sein. Die Verhandlungen 

Jagd, Überfischung, Unterwasserlärm und Klimakrise. 
Die Gefahren für die Giganten der Meere sind heute 
vielfältig. Umso wichtiger ist ihr Schutz.

zum Hochseeschutzabkommen und die Konferenz der 
Internationalen Walfangkommission (IWC) wurden 
wegen der Coronakrise auf voraussichtlich 2021 ver-
schoben. Doch Greenpeace ruht nicht und setzt sich 
umso stärker für den Schutz der Wale ein. 

Traurige Wirklichkeit
Heute ist die Jagd nach Walen für Delfinarien eine von 
vielen Bedrohungen. Doch erst kürzlich erzielte Green-
peace einen Riesenerfolg in Russland: Rund 100 gefan-
gene Orcas und Belugas wurden auf internationalen 
Druck wieder freigelassen. Auch andere Existenzproble-
me für Wale nehmen zu: Die industrielle Fischerei ent-
zieht ihnen die Nahrungsgrundlage und oft werden sie 
als Beifang mitgefangen. Der Lärm durch die Suche 
nach Gas und Öl beeinträchtigt das sensible Hörvermö-
gen der Tiere und damit deren Nahrungssuche, Orien-
tierung und Sozialverhalten. Die Verschmutzung der 
Meere mit Öl, Plastik und anderen Schadstoffen lässt 
immer wieder tote Wale an Küsten antreiben. Wale ha-
ben auch unter den Folgen der Klimakrise zu leiden: 
Die Krillbestände, Nahrungsgrundlage vieler Wale, 
nehmen rapide ab. 

Gärtner der Meere
Dabei sind Wale für den Klimaschutz und gesunde 
Meere sehr wichtig. Sie bringen Nährstoffe in sonst 
nährstoffarme Gegenden und düngen mit ihren Aus-
scheidungen das Phytoplankton, das rund die Hälfte 
des weltweiten Sauerstoffs produziert. Zudem binden 
sie Kohlenstoff. Sich erholende und wieder aufgebaute 
Walpopulationen könnten jährlich 160.000 Tonnen 
CO₂ binden und so zum Klimaschutz beitragen. 
„Uns geht es beim Schutz der Wale nicht nur darum, 
die wundervollen Tiere vor dem Aussterben zu bewah-
ren, sondern auch das Meer zu schützen und damit ge-
gen die Klimakrise im Einsatz zu sein. Es ist deshalb 
unsere Pflicht, die Natur vor uns Menschen zu schüt-
zen. Zukünftige Generationen werden es uns danken“, 
mahnt Meus. ●

»Es ist unsere Pflicht, die Natur 
vor uns Menschen zu schützen. 
Zukünftige Generationen werden 
es uns danken.« 

Clemens Egger

führte Produkte unterliegen im europäischen Raum 
 keiner gesetzlichen Norm. Angaben wie „mit natürlichen 
Inhaltsstoffen“, „von der Natur inspirierte Stoffe“ oder 
„mit pflanzlichen Wirkstoffen“ sagen nichts über den 
 Inhalt aus. Marken wie The Body Shop oder Yves Rocher 
schreiben gerne „Pflanzen-Kosmetik“ oder „natural 
 inspired“. Doch die Bestandteile vieler ihrer Produkte 
 erfüllen nicht die Standards von Naturkosmetik -
Zertifizierungen.

Durchblick im Siegel-Dschungel
„Die Siegel COSMOS natural, BDIH, Ecocert, NCS und 
Natrue schließen Stoffe nicht natürlichen Ursprungs tat-
sächlich aus, etwa synthetische Farb- und Duftstoffe, 
hormonell wirksame Chemikalien wie Parabene, Siliko-
ne, Paraffine und andere erdölbasierte Inhaltsstoffe sowie 
genetisch veränderte Organismen“, erklärt Schachl. Das 
heißt allerdings noch nicht, dass die Inhaltsstoffe auch 
immer bio sind. Mit COSMOS organic zertifizierte Pro-
dukte müssen einen Bio-Anteil von mindestens 95 Pro-
zent nachweisen. Bei Natrue gibt es drei Qualitätsstufen: 
Naturkosmetik, Naturkosmetik mit Bio-Anteil sowie 
Bio-Kosmetik. „Einfach ist Bio-Kosmetik an den Siegeln 
von Austria Bio Garantie oder Demeter erkennbar“, emp-
fiehlt die Expertin. Die Bio-Produkte enthalten mindes-
tens 95 Prozent Rohstoffe aus biologischem Anbau und 
sind beim Einkauf auf einen Blick zu erkennen. 

Kosmetik und Tierversuche
Tierversuche für Kosmetikprodukte und deren Inhalts-
stoffe sind seit März 2013 in der EU verboten. Doch 
 Produkte, die vor diesem Datum auf dem Markt waren 
und getestet wurden, sind weiterhin im Handel. Starke 
Siegel, die für Tierversuchsfreiheit stehen und über die 
gesetzlichen Standards hinausgehen, sind das Leaping-
Bunny-Siegel sowie der Hase mit der schützenden Hand.
„Tierversuchsfrei bedeutet aber noch nicht vegan. Auch 
Naturkosmetik kann Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs 
enthalten“, erklärt Gundi Schachl. Wer tierische Inhalts-
stoffe in Kosmetika ablehnt, kann sich an der Vegan-
blume oder dem V-Label orientieren. ●

Nur Natur an meine Haut
Die Auswahl an natürlicher Kosmetik ist in Österreich 
groß. Doch die Angaben auf den Produkten sind oft 
verwirrend. Wie ist echte Naturkosmetik erkennbar? 

„Das Angebot an Kosmetikartikeln ist überwältigend.  
Wer dann noch Wert auf natürliche Inhaltsstoffe legt, fin-
det sich in einem Dschungel aus Siegeln und Bezeich-
nungen wieder“, beschreibt Expertin Gundi Schachl eine 
vielen von uns bekannte Situation. Der Greenpeace-
Marktcheck hat nun das erfreulich große Angebot an Na-
turkosmetik in Drogerie- und Supermärkten untersucht.
Wer wirklich nur Natur an seine Haut lassen möchte, 
muss aufmerksam sein. Denn unter Naturkosmetik ge-

Ein Brydewal schwimmt 
im sonnendurchfluteten 
Wasser in der Nähe  
des Amazonasriffs  
vor  Brasiliens Küste.

„Um die Wale zu 
 schützen, müssen wir  
die Meere schützen –  

vor Überfischung, 
 Ölun fällen, Plastik-

verschmutzung und  vielen 
anderen Gefahren“, sagt 

Experte Lukas Meus.

Gundi Schachl leitet 
den Greenpeace-
Marktcheck und 
warnt bei Kosmetik 
vor irreführenden An-
gaben wie „mit natür-
lichen Inhaltsstoffen“.

Greenpeace-Praktikantin 
Merle Larro achtet  
beim Kauf von Hand-
creme und Co. auf  
die Naturkos metik-
Zertifizierung.

»Zertifizierte Naturkosmetik 
schließt synthetische, hormonell 
wirksame, erdölbasierte und gen-
veränderte Inhaltsstoffe aus.«
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Iris Tarmann

Gefahr für  
Tier und Mensch
Greenpeace tritt vehement gegen  
den Handel mit Wildtieren auf.

Das Schuppentier 
 Pangolin gilt als das 
meistgehandelte 
 Säugetier der Welt. 
Auch Elefanten werden 
oft Opfer des Wildtier-
handels. Nicht erst die 
Coronakrise hat ge-
zeigt, dass der Handel 
mit Wildtieren sowie 
das Eindringen in deren 
 Lebensraum nicht nur 
für die Tiere, sondern 
auch für die Mensch-
heit verheerende Kon-
sequenzen haben kann.

Von Fledermäusen über Pangoline zum Menschen – 
so, vermuten viele WissenschaftlerInnen, wurde das 
neuartige Coronavirus übertragen. Das Pangolin, auch 
Schuppentier genannt, gilt als das meistgehandelte 
Säugetier der Welt. Alle acht seiner Arten sind vom 
Aussterben bedroht. Mittlerweile hat China die 
 Verwendung von Pangolin-Schuppen für die Medizin 
verboten. „Doch weltweit müssen Regierungen viel 
mehr unternehmen. Die Coronakrise hat uns deutlich 
gezeigt, dass das Eindringen des Menschen in die 
 Natur und der Wildtierhandel nicht folgenlos bleiben“, 
warnt Biodiversitäts-Experte Lukas Meus.

Vom Handel zum Wandel
2019 verkündete der UN-Weltbiodiversitätsrat, dass 
rund eine Million Tier- und Pflanzenarten vom 
 Aussterben bedroht sind. Neben Pangolinen sind 
 Nashörner, Elefanten, Papageien, Reptilien und 
 Großkatzen wie Tiger und Jaguar besonders hart vom 
Wildtierhandel betroffen. Jetzt wurde vielen Menschen 
klar, dass der Handel mit Wildtieren – genauso wie die 
Massentierhaltung – auch den Ausbruch von Zoo no-
sen (von Tier auf Mensch übertragbaren Krankheiten) 
begünstigt. 
Greenpeace fordert von der Europäischen Kommis-
sion, sich für ein Verbot des weltweiten Wildtierhan-
dels einzusetzen. Ausnahmen muss es für lokale und 
indigene Gemeinschaften geben, für die der Wildtier-
handel Lebensgrundlage ist. „Es braucht dringend ei-

nen Paradigmenwechsel. 
Statt Wildtierhandel 
 global zu erlauben und 
Ausnahmen zu verbieten, 
brauchen wir ein globales 
Verbot, das Ausnahmen 
ermöglicht. Die EU muss 
konkrete Maßnahmen 
setzen. Kontrollen und 

Strafverfolgungen müssen verschärft werden. Nur so 
bekommen wir dieses globale Problem langfristig in 
den Griff“, erklärt Lukas Meus. ●

»Die Coronakrise hat uns  
deutlich gezeigt, dass das  

Eindringen des Menschen in  
die Natur und der Wildtier- 

handel nicht folgenlos bleiben.«
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Chancen  
und Risiken

Jahrelang hat Greenpeace für den Kohleausstieg Öster-
reichs protestiert. Seit Mitte April ist er Realität. Das 
letzte Kraftwerk Mellach im Süden von Graz ist Ge-
schichte. Eine jahrzehntelange Greenpeace-Kampagne 
kommt zu einem erfolgreichen Ende.
„Jetzt geht unser Einsatz auf internationaler Ebene 
weiter. Denn weltweit verursacht Kohle nach wie vor 
fast die Hälfte der CO₂-Emissionen im Energiesektor“, 
sagt Greenpeace-Expertin Jasmin Duregger. Und 
 Österreich kann sich derzeit nicht vollständig selbst 
mit Strom versorgen. Ein Teil wird importiert und die-
ser stammt mitunter auch aus Atom- oder Kohlekraft. 
Die gute Nachricht: Laut Regierungsprogramm pro-
duziert Österreich ab 2030 nur mehr grünen Strom. 
Andere Länder wie Deutschland investieren jedoch 
auch 2020 noch in fossile Energieträger: Das Werk 
Datteln IV in der Nähe von Dortmund ging erst vor 
wenigen Wochen – unter massiven Greenpeace- 
Protesten – ans Netz. Die weltweiten CO₂-Emissionen 
steigen. Dabei ist Kohle nicht nur ein Klimaproblem. 
„Diese Art der Stromproduktion trägt massiv zur 
Luftverschmutzung bei. Viele verfrühte Todesfälle sind 
darauf zurückzuführen“, warnt die Expertin.

Grüne Umstrukturierung der Wirtschaft
Damit der Umstieg auf grünen Strom gelingt, muss 
Geld in die Hand genommen werden. Greenpeace 

Der Neustart nach der Coronakrise bietet die Möglichkeit, 
Klimaschutzmaßnahmen in Wirtschaft und Energie - 
ver sorgung zu etablieren. Doch wird diese auch genutzt?

setzt sich mit ganzer Kraft für den Ausbau der 
 er neuerbaren Energien wie Solarstrom ein – und für 
die Einführung von Energieeffizienzmaßnahmen. Eine 
kürzlich veröffentlichte Greenpeace-Studie zeigt, dass 
die Strategie, staatlichen Hilfen an Klimaschutz-
kriterien zu binden, gleichzeitig dem Planeten hilft 
und langfristig sichere grüne Arbeitsplätze schafft.  
In  Österreich könnten mit je 100 Millionen Euro  
fiktiver Investitionshöhe 
in thermische Sanierung, 
Photo voltaik und öffent-
lichen Verkehr alleine im 
ersten Jahr insgesamt 
rund 12.000 neue, sichere 
 Arbeitsplätze geschaffen, über 1,6 Milliarden Euro 
Wirtschaftsleistung erarbeitet sowie über 80.000  
Tonnen CO₂ eingespart werden. Eine repräsentative 
Umfrage zeigt, dass die ÖsterreicherInnen den grünen 
Wiederaufbau mit 84 Prozent Zustimmung klar befür-
worten und Fehl investitionen wie die bedingungslose 
Rettung von Fluglinien ablehnen.
„Langfristig wird der Ausbau erneuerbarer Energie-
träger allein jedoch nicht ausreichen, um unseren 
 Planeten für nachfolgende Generationen zu bewahren. 
Wir müssen den Stromverbrauch senken, wenn wir  
in zehn Jahren nur mehr Strom aus erneuerbaren 
Quellen  wollen“, betont Duregger. ● Antonia Gruber

Im Torf schwelen die Feuer aufgrund der Trockenheit 
noch lange weiter.
Eine Gefahr, dass Strahlung in nennenswertem 
 Ausmaß nach Österreich gelangt, war aber selbst zum 
Höhepunkt der Brände nicht gegeben. Die Rauch-
wolken waren nicht hoch genug, um besonders gefähr-
liche Partikel weit zu tragen. Und im Gegensatz zu 
1986 liegt der Reaktorkern nicht frei, so dass nicht 
fortlaufend zusätzlich Strahlung austritt.
Schlussendlich konnten Hunderte Feuerwehrleute das 
Schlimmste verhindern. Die Brände in Tschernobyl 
sind unter Kontrolle. Doch sie führten uns klar vor 
Augen: Ein GAU ist niemals abgeschlossen. 

Atomkraft, nein danke
Auch im März machte sich Sorge breit, als in Zagreb 
in Kroatien ein Erdbeben mit der Stärke 5,4 auf der 
Richterskala gemessen wurde. Das Beben war im 
 slowenischen Atomkraftwerk Krško in unmittelbarer 
Nähe zu Kärnten deutlich zu spüren, hatte aber 
 glücklicherweise keine weiteren Folgen. Das AKW 
wurde nicht abgeschaltet, Analysen und Kontrollen 
wurden bei laufendem Betrieb durchgeführt.
„Atomkraft ist eine unbeherrschbare Gefahr. Das zei-
gen vergangene Atomkatastrophen ganz klar. Daher 
kann es weiterhin nur heißen: Atomkraft, nein danke. 
Wir müssen sowohl in Europa als auch auf der ganzen 
Welt sobald als nur irgendwie möglich den Atom-
ausstieg schaffen. Der Umstieg auf alternative 
 Energiequellen ist längst fällig und alternativlos“, sagt 
Greenpeace-Experte Adam Pawloff.
Seit der Gründung von Greenpeace ist der Ausstieg 
aus der Kernenergie ein zentrales Anliegen. Dafür gibt 
es viele gute Gründe: Atomkraft ist schlicht unsicher, 
teuer, mit großen Entsorgungsproblemen behaftet und 
nicht in der Lage, die Emissionen zum Schutz des 
 Klimas in ausreichendem Maße zu senken. Die 
 Zukunft liegt in erneuerbarer Energie. ●

Was wäre, wenn ...
Atomkraftwerke sind in vielen Ländern noch 
immer Realität – auch an Österreichs Grenzen. 
Greenpeace bleibt für den Atomausstieg aktiv.

Viele erinnern sich noch an die Angst nach dem Super-
GAU von Tschernobyl 1986. Menschliche Fehler und 
technische Mängel hatten zum bis dahin größten 
 Unfall in der Geschichte der zivilen Atomkraft geführt. 
Ganz Europa spürte die Folgen.
Anfang April dieses Jahres kommt bei manchen die 
Angst wieder hoch. In den Wäldern rund um den 
 Reaktor in Tschernobyl entwickeln sich mehrere 
 Waldbrände. Die kontaminierten Böden machen die 
Feuer gefährlich. Im Rauch zieht radioaktives Cäsi-
um-137 in geringen Mengen durch die Luft bis ins 
100 Kilometer entfernte Kiew.
Brände sind in dieser Region an sich nicht außer-
gewöhnlich. Aber das gewaltige Ausmaß heuer ist 
 beispiellos. Die russischen Greenpeace-KollegInnen 
gehen von insgesamt 49.000 Hektar Brandfläche aus. 

»Grund zur Hoffnung: 84 Prozent 
der ÖsterreicherInnen befürwor-
ten einen grünen Wiederaufbau.« 

AktivistInnen protestieren 
mit dem ikonischen 

 Anti -Atom-Slogan gegen 
 Atommülltransporte von 

Deutschland nach Russland.

Experte Adam Pawloff 
begrüßt den Abriss von 
Atomkraftwerken, wie 
etwa 2020 in Philipps-

burg, Deutschland. 

„Unser Planet braucht 
einen grünen Wieder-
aufbau“, projiziert 
Greenpeace über 
 Zagreb. Expertin 
 Jasmin Duregger setzt 
sich in Österreich für 
dieses Ziel ein.
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Gerfried Panovsky

Anders und  
doch besser

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die zeigen, dass 
 etwas Großes nicht stimmt. Zum Beispiel ein paar 
 Gurken am Feldrand: Gute österreichische Feldfrüchte. 
Einwandfrei zu genießen. Aber eben nicht perfekt. Oder 
vielleicht ein bisschen zu teuer. Und deshalb weggewor-
fen, ein vergeudetes Geschenk der Natur. Dahinter 
steckt harte Arbeit von Bäuerinnen, Bauern und 
 ErntearbeiterInnen. Doch manchmal müssen sie die 
Früchte ihrer Arbeit wegwerfen. Denn was nur wenige 
Kilometer vom Supermarkt entfernt wächst, bekommt 
oft keine Chance gegen Früchte, die um die halbe Welt 
zu uns geliefert wurden. 
Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei 
Greenpeace, ärgert das: „Mindestens 700.000 Tonnen 
Lebensmittel werden jährlich in Österreich verschwen-
det. Und das ist nur der Gipfel der Widersprüche, vor 
denen unser Ernährungssystem strotzt.“ 

Nahrungsmittelkonzerne wollen immer mehr und 
immer billiger produzieren. Doch das funktioniert 
immer weniger. Greenpeace will dieses System  
jetzt ändern. 
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Viel und doch zu wenig 
Zu diesen Widersprüchen gehört auch, dass unser Land 
fruchtbar genug wäre, um sich selbst zu versorgen – und 
doch auf den Import angewiesen ist. Während der 
 Coronakrise wurde deutlich, wie viele Produkte im 
 Supermarkt von langen und damit störungsanfälligen 
Lieferketten abhängig sind. Eine aktuelle Greenpeace-
Studie beweist die unzureichende Eigenversorgung: 
 Gerade einmal 58 Prozent des konsumierten Gemüses 
und 71 Prozent des Obstes stammen aus Österreich – 
und da sind ohnehin nur die Sorten berücksichtigt, die 
in  Österreichs Klima überhaupt wachsen. 
Bei Fleisch übersteigt Österreichs Versorgungsgrad 
 hingegen mit 109 Prozent den Eigenbedarf. Wenn man 
bedenkt, dass der durchschnittliche Fleischkonsum 
dreimal so hoch ist, wie maximal als gesund gilt, sind es 
sogar über 300 Prozent. Tatsächlich ist das ein Grund 

für die geringe Gesamteigenversorgung: Fleischproduk-
tion verbraucht um ein Vielfaches mehr Fläche als die 
Produktion pflanzlicher Nahrungsmittel. Für Gemüse, 
Obst oder Hülsenfrüchte 
fehlt dann einfach der 
Platz.   
Doch selbst der hohe Ver-
sorgungsgrad bei Fleisch 
bedeutet nicht Unabhän-
gigkeit von Importen. 
Denn Österreichs Fleisch-
industrie importiert jähr-
lich über 500.000 Tonnen 
Soja für die Futtertröge von Schweinen, Hühnern und 
Kühen. Der größte Teil davon ist Gentech-Soja von 
massiven Plantagen in Übersee. Die stehen dort, wo 
ehemals gewaltige Wälder waren. Unsere Schweine 

 grasen indirekt den Regenwald ab – damit wir so viel 
Fleisch essen können, dass es uns krank macht.

Regional und doch nicht bio
Aber auch Essen aus Österreich ist nicht automatisch 
umweltfreundlich. Denn regional bedeutet nicht bio – 
auch wenn die Werbung Naturnähe suggeriert. Sebasti-
an Theissing-Matei: „Auf den Verpackungen sehen wir 
oft eine heile Welt mit glücklichen Tieren und prächti-
gen Almen. Die Realität sieht häufig anders aus. Auch 
in Österreich werden gefährliche Pestizide versprüht 
und Tiere leiden unter industriellen Haltungsbedingun-
gen.“ Und auch in Österreich zerstören Monokulturen 
und immer eintönigere Landschaften die Artenvielfalt 
und damit die Fruchtbarkeit von morgen. Wo heute um 
jeden Preis mehr Ertrag aus dem Boden gerissen wird, 
wird es morgen schwerer sein, noch etwas anzubauen. 
Sebastian Theissing-Matei: „Nur die Bio-Landwirt-
schaft garantiert eine umweltfreundliche und zukunfts-
orientierte Lebensmittelproduktion.“ Sie ist deutlich 
unabhängiger von Importen. Deswegen ist sie auch 
 krisenfester. Und dank vielfältiger Sorten und Frucht-
folgen können nie ganze Ernten auf einmal zerstört 
werden. Darüber hinaus hilft sie, die Artenvielfalt zu 
erhalten, und macht so das Ökosystem stabil. 
Noch aber ist es für viele LandwirtInnen schwierig, um-
zusteigen. Denn der Markt ist hart – umso mehr, weil 
die Politik nach wie vor auf Handelsabkommen setzt, 
die es profitabler machen, Essen um die ganze Welt zu 
transportieren, und unsere LandwirtInnen in Konkur-
renz mit Agrarriesen aus Übersee bringt. Allzu oft heißt 
es deswegen: sich anpassen oder untergehen.

Wann, wenn nicht jetzt 
Sebastian Theissing-Matei sieht den Zeitpunkt für ein 
Umdenken gekommen: „Corona hat deutlich gezeigt, 
was in unserem Ernährungssystem nicht passt. Wir 
wollen deshalb auch in der Landwirtschaft die Green 
Recovery – den grünen Wiederaufbau nach Corona als 
Richtungswechsel.“ In einer Studie gemeinsam mit der 
Universität für Bodenkultur stellte Greenpeace vor, wie 
das gehen kann: Durch Förderungen und eine bessere 
Einkaufspolitik der öffentlichen Hand soll der Anteil 
von Bioflächen auf 40 Prozent gesteigert werden. Eine 
Halbierung von Lebensmittelverschwendung und 
Fleischkonsum nimmt den Druck, auf zu wenig Fläche 
zu viel produzieren zu müssen. Die Förderung von ein-
kommensschwachen Haushalten sorgt dafür, dass ge-
sundes Essen allen zugänglich ist, und erhöht so die 
Nachfrage nach umweltfreundlichen Lebensmitteln. 
„Es gibt viel zu tun, um unser Ernährungssystem wie-
der in vernünftige Bahnen zu lenken. Aber es ist zu 
schaffen, und wir gewinnen alle dabei. Und wann, wenn 
nicht jetzt, ist der Zeitpunkt dafür, das anzugehen?“,  
so der Experte. ●
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»Mindestens 700.000 Tonnen 
Lebensmittel werden jährlich in 
Österreich verschwendet. Und 
das ist nur der Gipfel der Wider-
sprüche, vor denen unser  
Ernährungssystem strotzt.« 

Sebastian Theissing- 
Matei setzt sich für eine 
 umweltfreundliche, 
 zukunftsorientierte 
 Landwirtschaft ein.

Regional bedeutet 
noch nicht biologisch. 
Entscheidend ist, wie 
Nahrungsmittel her-
gestellt werden.

Zurück in die Zukunft  
mit Gemüse direkt von 

der Bio-Bäuerin:  
 ökologisch angebaut, 

 regional und unverpackt.
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Neun Tage lang lag Markus Mauthe einmal in einem 
 Fotoversteck am Lake Superior in Kanada, um auf das 
perfekte Foto eines Waldkaribus zu warten. In anderen 
Fällen hat er Glück, ist mit seinem großen Objektiv ein-
fach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und fängt so ei-
nen seltenen Vogel während des Flugs mit der Kamera 
ein. Und manchmal ist es eine Mischung aus Geduld und 
handwerklichem Geschick – wie etwa beim persönlichen 
Lieblingsbild des Fotografen, das einen wunderschönen 
Hellroten Ara im brasilianischen Amazonas-Regenwald 
zeigt.
Begonnen hat Markus Mauthes Arbeit für Greenpeace 
vor fast 20 Jahren, nachdem er einen Artikel über die 
sieben großen Waldregionen unserer Erde im deutschen 
Greenpeace-Magazin liest. Als Waldliebhaber ist Mauthe 
schockiert, dass weltweit nur noch 20 Prozent der 
 ursprünglichen Urwälder existieren. Er möchte sich 
 engagieren und mit seinen Fähigkeiten zum Umwelt-
schutz beitragen. 
Seither ist der Fotograf für Greenpeace fast auf der 
 ganzen Welt im Einsatz: vom Amazonas über das 
Kongo becken bis nach Indonesien, von Patagonien bis in 
den hohen Norden. Auf seinen Reisen erlebt er berühren-
de wie schockierende Momente. Ein Schlüsselerlebnis ist 
die Blockade einer illegalen Sojaverladestation im Ama-
zonas-Gebiet: „Da habe ich gesehen, wie ziviler 
 Ungehorsam funktioniert und wie wichtig er ist.“

Grundlage unseres Seins
Umweltschutz ist für Markus Mauthe das Allerwichtigs-
te überhaupt: „Wenn wir die Umwelt nicht schützen, 
 haben wir keine Überlebenschance. Wir müssen ja 
 mittlerweile nicht nur schützen, sondern einiges wieder-
herstellen, weil wir Menschen schon so viel kaputt-
gemacht haben.“ Die Arbeit für Greenpeace empfindet er 
als Privileg. Bei der Umweltschutzorganisation fühlt er 
sich zu Hause, weil seine Arbeit authentisch ist. Frühere 
Aufträge für die Tourismusbranche zwangen ihn oft 
dazu, eine heile Welt zu verkaufen, die so gar nicht mehr 
existiert. „Bei Greenpeace kann ich die Wahrheit sagen 
und muss mir keine Gedanken machen, ob meine Arbeit 
irgendwelche wirtschaftlichen Interessen beeinträchtigt.“ 
Gerade in der heutigen Zeit, in der Umweltschutz von 
vielen Staatsoberhäuptern 
mit Füßen getreten wird,  
ist Greenpeace für den Fo-
tografen wichtiger denn je. 
„Wir müssen dagegenhal-
ten, wir müssen laut sein und wir müssen wahrscheinlich 
noch ein bisschen lauter werden, wenn wir das Ruder 
herumreißen wollen“, sagt er entschlossen. Seine persön-
liche Devise lautet, in der Natur nicht mehr als Fuß-
spuren zu hinterlassen: „Ich würde nie etwas tun, das ein 
Tier schädigt, um an meine Fotos zu kommen.“ ●

Markus Mauthes neuestes 
Buch „Allein kann ich die 

Welt nicht retten“  
erscheint im Oktober. Auf 
www.markus-mauthe.de
und www.buntdenker.de 

findet man mehr über 
seine Arbeit.

Aktivist hinter 
der Kamera
Der Fotograf Markus Mauthe  
hat in Greenpeace seine Berufung 
gefunden. 

»Wenn wir die Umwelt  
nicht schützen, haben wir  
keine Überlebenschance.« 

Natalie Zoebl
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Grünes Leben
Greenpeace-Mitarbeiter und  
-Mitarbeiterinnen verraten  

ihre  kleinen Schritte für mehr 
 Umweltschutz im Alltag.

„Über 100 Millionen Einwegmas-
ken sind allein in den ersten Mona-
ten der Coronakrise in Österreichs 
Müll gelandet – oder, noch schlim-
mer, in der Natur. Darum trage  
ich einen Mund-Nasen-Schutz aus 
Bio-Baumwolle, nachhaltig produ-
ziert oder selbst genäht aus alten 
Stoffresten. Den kann ich heiß 
waschen und wiederverwenden. 
Das ist gut für mich und die 
 Umwelt“, sagt Greenpeace-Pro-
grammdirektorin Sophie Lampl.

»Ob freiwillig 
oder verpflich-
tend: Wiederver-
wendbare Mund-
Nasen-Masken 
schützen uns  
und die  Natur.«

„Die Ausrüstung ist keineswegs 
das, was einen guten Fotografen 
ausmacht. Aber das richtige 
Equipment macht einen großen 
Unterschied für Bildqualität und 
Umwelt. Ich zahle lieber mehr für 
eine zuverlässige, lang haltbare 
Ausrüstung, die unter fairen Be-
dingungen hergestellt wurde. Zu-
dem verwende ich nur wiederauf-
ladbare Batterien – alles andere 
wäre bei meinem Verbrauch ein 
kleine Umweltkatastrophe“, sagt 
Greenpeace-Fotograf Mitja Kobal.

»Als Fotograf 
investiere ich mit 
einer hochwerti-
gen, haltbaren 
Ausrüstung und 
aufladbaren Bat-
terien in Qualität 
und Umwelt.«

»Verrückt, dass Babyprodukte oft  
schlecht für Umwelt und Kind sind.«
Christine Gebeneter und Herman 
van Bekkem sind eine richtige 
Greenpeace-Familie. Sie leitet die 
Kommunikation der internationa-
len Amazonas-Kampagne. Er war 
vor seiner Karenz 13 Jahre lang 
Landwirtschaftskampaigner in 
den Niederlanden. Selbstver-
ständlich denken sie auch privat 
ökologisch: „Wir wollen die Um-
welt für unsere Kinder schützen. 
Da wäre es absurd, die umwelt-
schädlichen Babyprodukte auf 
dem Markt zu verwenden. 
Feuchttücher etwa verschwenden 
nicht nur Ressourcen, sondern 
sind oft wahre Chemiekeulen mit 

problematischen Inhalts- bzw. 
Duftstoffen. Dabei kann man 
leicht darauf verzichten. Wir 
 haben Stofftüchlein zu unseren 
Stoffwindeln gekauft. Statt Che-
mie nehmen wir einfach Wasser, 
das schont nicht nur Babypopo 
und Umwelt, sondern ist auch viel 
günstiger. Für unterwegs machen 
wir aus abgekochtem Wasser und 
einem Teelöffel biologischem Ko-
kos- oder Olivenöl unsere Feucht-
tücher selbst. Entweder einfach 
die Tüchlein damit vorab in einer 
kleinen Box tränken oder die Flüs-
sigkeit in ein kleines Sprühfläsch-
chen einfüllen und los geht’s.“

Geduld und Geschick 
 führen zum perfekten 
Foto: der seltene Ara 

mitten im Flug durch den 
 Amazonas-Regenwald.

Der kletternde Fotograf 
dokumentiert die Natur 
im Gletschernational-
park in Pata gonien, 
 Argentinien.
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Die Elefanteninsel in der 
Antarktis ist die Heimat 
einer der weltweit größten 
Kinnriemenpinguine-Popu-
lationen. Doch nur einmal 
wurde sie 1971 ornitholo-
gisch untersucht – bis 2020. 
Heuer hat Greenpeace die 
Auswirkungen des Klima-
wandels auf die fragilen 
Kinnriemenpinguin-Kolo-
nien erforscht. Das traurige 
 Resultat: Die Anzahl der 
Pinguine ist um durch-
schnittlich 60 Prozent zu-
rückgegangen. Jede einzel-
ne Kolonie ist geschrumpft, 
eine spezifische sogar um  
77 Prozent. Greenpeace 
bleibt mit ganzer Kraft im 
Einsatz, um die verbleiben-
den Tiere zu retten.

Was im Leben zählt
Ihre spende an Greenpeace schützt 
meere und Wälder, rettet Ökosysteme 
und bedrohte Tierarten.

Irgendwann im Leben entscheiden wir, was uns wichtig 
ist. Ob nur der eigene Profit und Erfolg im Vordergrund 
stehen. Oder ob wir jemand sind, dem auch andere 
 Menschen, Tiere, die Umwelt und nachfolgende 
 Generationen am Herzen liegen. Wir bei  Greenpeace 
denken nachhaltig und ganzheitlich. So agieren wir auf 
der ganzen Welt im Namen von Millionen Menschen, 
die hinter den Greenpeace-Kampagnen und -Grundsät-
zen stehen. Menschen wie Ihnen.
Wir stellen uns jenen in den Weg, die – skrupellos und 
meist auch finanzstark – die Natur für kurzfristige Pro-
fite ausbeuten. Unsere AktivistInnen sind kreativ und 
geschickt. Unsere KampaginerInnen sind couragiert 
und entschlossen. Gemeinsam bleiben wir hartnäckig 
und bewegen viel. Doch wir sind ehrlich, für unsere Ak-
tionen brauchen wir auch Geld. Deshalb sind wir Ihnen 
für jede Spende dankbar. So helfen Sie ganz konkret:

30 Euro kostet ein 25-Meter-Löschschlauch für unsere 
Waldbrandbekämpfungs-Teams.     
60 Euro ermöglichen den zweistündigen Einsatz eines 
Greenpeace-Schlauchboots, um Umweltzerstörer auf 
dem Wasser schnell und flexibel aufzuspüren.  
240 Euro finanzieren den Stundensatz eines Teams aus 
drei unabhängigen ExpertInnen, die zum Bienensterben 
forschen und wissenschaftlich fundierte Lösungsvor-
schläge für Politik und Wirtschaft erarbeiten.   
450 Euro benötigen wir für die umfassende Untersu-
chung einer Wasserprobe, die nachweist, welche Rück-
stände von Arzneimitteln aus der Massentierhaltung 
unsere Flüsse verschmutzen. ●

einladung zum Fachvortrag

Normalerweise treffen wir Sie gerne persönlich.  Heuer 
jedoch findet unsere Informationsveranstaltung 
zum Thema Testamentsspenden online statt.  Unser 
 Geschäftsführer Mag. Alexander Egit (unten) gibt 
 Ihnen  einen exklusiven Einblick in unsere Arbeit, und 
unser langjähriger Rechtsberater Dr. Josef Unter weger 
verrät die wichtigsten Punkte im Erbrecht. Wann?
1. September 2020, 18 Uhr. Nähere Infos und kosten-
lose  Anmeldung: jasmin.zuba@greenpeace.org ● 
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Petition: 
SMS mit
„leben“
an 54554*

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

widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

wald.greenpeace.at

Wälder retten 
heißt leben retten.
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