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Planeten Erde.
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einmal.
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E d it o r ial

Liebe Leserinnen und Leser!
Umweltprobleme fassbar zu machen ist manchmal
einfach. Verschmutzte Flüsse, brennende Wälder und
aussterbende Tierarten lösen Gefühle aus und motivieren zu handeln. Schwieriger war es lange mit der Klimakrise. Zu abstrakt, zu entfernt, unüberwindbar groß
erschien sie vielen. Greenpeace hat dennoch geforscht,
verhandelt, protestiert. Inzwischen ist allen klar, dass
die vom Menschen verursachte Erderhitzung die größte
Gefahr für den Planeten ist. In der ACT-Covergeschichte dokumentieren wir, wie sie sich bereits jetzt auf Österreich auswirkt: Schmelzende Gletscher, austrocknende Seen, tauende Permafrostböden, Dürre, Waldsterben
und Extremwetterereignisse zeigen, dass wir Politik
und Wirtschaft sofort in die Verantwortung nehmen
müssen. Das machen wir. Mit Ihrer Unterstützung.
MMag.a Sonja Weiss
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A K T I O N E N A U S A L L E R W E LT

KO LU M N E
← Protest vor Brasiliens Botschaft
ganzen Erde. Er ist der größte Regenwald der Welt. Die
Heimat indigener Völker. Das Zuhause einzigartiger
Tier- und Pflanzenarten. Unersetzbar für die Regulation
des Weltklimas. Umso größer war der Aufschrei der
weltweiten Greenpeace-Bewegung, als die Abholzung
im Mai 2019 mit mehr als 809 Quadratkilometern
zerstörtem Wald einen beängstigenden Höhepunkt
erreichte. In Solidarität mit den BewohnerInnen des
Walds protestierten rund um die Welt Greenpeace-AktivistInnen vor den brasilianischen Botschaften. So auch
in Wien. Im Sommer verschärften Waldbrände die
Situation. Als Brasiliens Umweltminister Ricardo Salles
Anfang Oktober London besuchte, empfingen ihn
AktistInnen vor der dortigen Botschaft mit einer klaren
Nachricht: Solange die brasilianische Regierung nicht
ihren zerstörerischen Kurs ändert sowie den Amazonas
und seine BewohnerInnen schützt, ist er hier nicht
willkommen. ●

↑ Paragleiter gegen Plastikmüll
„Befreiung vom Plastik“ steht in Türkisch und Englisch
auf den Transparenten, die zwei Paragleiter über Fethiye Ölüdeniz an der türkischen Küste entrollen. Die Verschmutzung durch Plastik gehört zu den größten Umweltproblemen in der Türkei. Greenpeace hat daher vor
Ort in den letzten Jahren eine Vielzahl von Kampagnen
und Aktionen zu dem Thema gestartet. Aktuell motiviert Greenpeace türkische KonsumentInnen, nicht nur
den eigenen Plastikverbrauch zu hinterfragen, sondern
sich auch aktiv bei Supermärkten nach deren Plastikmüll zu erkundigen und Aktionspläne für eine Reduktion einzufordern. Allein in den ersten zwei Monaten
der Kampagne wurden 26.000 Personen aktiv. Ein
Report wird die Ergebnisse der Befragung zusammenfassen und noch mehr Druck auf die VerursacherInnen
der Plastikverschmutzung ausüben. Damit Wale,
Schildkröten und Seevögel nicht mehr am Plastikmüll
aus dem Mittelmeer ersticken müssen. ●
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→ Neue Bäume in Thailand
Über die Waldbrände in Südamerika, Indonesien und

Sibirien war in den internationalen Medien in den
letzten Monaten viel zu lesen. Doch auch an anderen
Orten der Welt haben Feuer gewütet: Etwa im
Chiang-Dao-Wald in der Provinz Chiang Mai im
Norden Thailands. Auch dort haben die Waldbrände
die ganze Region in Smog gehüllt. Nachdem die
Brände gelöscht waren, haben die AktivistInnen von
Greenpeace Südostasien, die auch in Thailand aktiv
sind, mit dem Chiang-Dao-Jugendcamp ein Aufforstungsprojekt organisiert. Bäume zu pflanzen ist eine
der effektivsten Maßnahmen gegen die Klimakrise.
Aufforstungsprojekte sind damit als konkrete Lösung
lokal und global von größtem Nutzen. ●

Bernhard Obermayr,
Stellvertretender Geschäftsführer von Greenpeace in
Zentral- und Osteuropa

Das Ende der Kohle
Schwer bewaffnete Polizeieinheiten stürmten

Anfang September die „Rainbow Warrior“ im
 olnischen Gdansk. AktivistInnen hatten mit dem
p
Greenpeace-Schiff einen riesigen Kohletransporter
gestoppt. Selbst nach dem unverhältnismäßigen
Eingreifen der Polizei konnten unsere AktivistInnen die Entladung der Kohle weiter verhindern,
indem sie Kräne im Hafen besetzten. Die Kohle
stammte aus Mosambik.
Die Aktion löste in Polen eine Riesendebatte rund
um die Energiezukunft des Landes aus. Der Mythos
von polnischer Kohle und der Bedeutung des polnischen Bergbaus hat sich aufgelöst. Faktisch wird
ein immer größerer Teil des Klimakillers importiert
und die polnischen Bergleute von den Energie
unternehmen nur vorgeschoben, um weiter ihre
Kraftwerke am Laufen zu halten. Jetzt ist der
Kohleausstieg eine ernsthafte Option für Polen, das
kohleabhängigste Land Europas.
Aber nicht nur in Polen ändern sich die Energiezeiten. In Bulgarien hat ein Gericht (vorübergehend)
fünf Kraftwerke geschlossen, die zusätzlich illegal
Abfall verbrannten. Vorangegangen waren zwei
Jahre Arbeit von Greenpeace Bulgarien. In der
Slowakei ist der Kohleausstieg beschlossene
Sachen, und auch Ungarn hat erstmals einen
solchen angekündigt.
Als wir in Osteuropa vor zehn Jahren an der Energiewende zu arbeiten begonnen haben, schien all
das unmöglich. Hartnäckigkeit, Entschlossenheit,
Zusammenarbeit mit den betroffenen Menschen in
den Kohleregionen und schließlich der globale Aufschrei junger Menschen haben diese Trendwende
ermöglicht. Noch ist die Energiewende nicht
gewonnen, aber wir sind am Weg. Sinnbildlich
dafür blockieren die polnischen Aktivistinnen und
Aktivisten in schwindelerregender Höhe den Ent
ladekran und sprechen über die Zukunft ihres
Landes, während im Hintergrund das Transportschiff voller Kohle für die Vergangenheit steht. ●
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Das Schicksal des Amazonas bewegt Menschen auf der

Ein Spätsommerabend auf dem Wiener Stephansplatz.

TouristInnen fotografieren. Geschäftsleute eilen vorbei.
Niemand bemerkt die Greenpeace-AktivistInnen, die
sich in das hektische Treiben gemischt haben. Pünktlich um 20 Uhr fährt ein Kleinbus vor. Ein Aktionsteam in Schutzanzügen beginnt, eine drei Meter
große Weltkugel zu entladen. Einige AktivistInnen
spannen Absperrungsbänder, andere befüllen vorsichtig Brennstäbe rund um den Globus. Vorab informierte
JournalistInnen, FotografInnen und Kamerateams
nehmen ihre Position ein. Aktivistin Jutta Matysek
entzündet die Flüssigkeit. Die Erde brennt.
„Mit der Aktion auf dem Stephansplatz haben wir
einerseits den Hitzesommer 2019 thematisiert. Der
Juni war ja bekanntlich der heißeste, seit es Aufzeichnungen gibt. Andererseits haben wir auf die Waldbrände aufmerksam gemacht, die zu diesem Zeitpunkt in
Brasilien, Indonesien und Sibirien gewütet haben wie
nie zuvor“, erklärt Jasmin Duregger. Die 28-Jährige ist
Klimakampaignerin bei Greenpeace Österreich. Sie hat
es sich zum persönlichen Ziel gemacht, mit Millionen
von anderen engagierten Menschen auf der ganzen
Welt eine Wende in der Klimapolitik einzuleiten. Die
Tirolerin hat eine Karriere in der Werbung aufgegeben,
um sich dem Umweltschutz zu widmen. „Ich habe
gemerkt, dass die Lage immer brenzliger wird. Deshalb
wollte ich nicht nur persönlich einen umweltfreundlichen Lebensstil verfolgen, sondern mich auch beruflich
dem Lösen der größten Herausforderung widmen, vor
der die Menschheit derzeit steht“, erzählt Duregger.
„Wie hat Obama so schön gesagt: Wir sind die erste
Generation, die die Auswirkung der Klimakrise selbst
erlebt – und die letzte, die noch etwas dagegen unternehmen kann. Und wo könnte ich das effektiver als bei
Greenpeace?“

Klima des
Wandels
Die Regenwälder brennen.
Die Gletscher schmelzen.
Die Klimakrise verschärft sich.
Doch die Hoffnung auf eine Wende
steigt. Rund um die Welt nehmen
Menschen Politik und Wirtschaft
in die Verantwortung.

Foto: © Mitja Kobal/Greenpeace

Vor dem Stephansdom
in Wien brennt die
Erde. Das Bild landete
in allen großen M
 edien
– und löste zahlreiche
Berichte und Diskussio
nen zur Klimakrise aus.

Wichtiger denn je: unsere Expertise

Greenpeace setzt sich seit Jahrzehnten für den Klimaschutz ein. Greenpeace-KampaignerInnen haben schon
bei Konferenzen verhandelt, als die meisten PolitikerInnen die wissenschaftlichen Fakten noch belächelten.
AktivistInnen sind bei spektakulären Aktionen geklettert und getaucht, haben protestiert und demonstriert
– lange bevor weltweit Millionen von Men6
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Greenpeace dokumentiert
im September 2019 die
dramatischen Feuer im
Amazonasgebiet (links).
In Sibirien haben die
Brände im Sommer 
Schneisen der Zerstörung
hinterlassen (rechts).

„Unser Report basiert auf einer Studie, die Regierung
und Bundesländer beauftragt haben. Wir haben sie
öffentlichkeitswirksam aufbereitet, sind in alle Bundesländer gefahren, haben dort mit betroffenen Menschen gesprochen und alles fotografisch dokumentiert.
Dass glühend heiße Sommertage mit so vielen Tropen
nächten wie nie zuvor eine Auswirkung der Klimakrise
sind, weiß man inzwischen. Andere Effekte verbindet
man nicht gleich damit“, sagt Duregger. Dabei ist
Österreich im internationalen Vergleich überdurch
schnittlich stark von der Erderhitzung betroffen.
Während die globale Durchschnittstemperatur seit
1880 um knapp ein Grad Celsius angestiegen ist, ist
der Anstieg hierzulande mit rund zwei Grad doppelt so
hoch. Das hört sich nicht nach viel an, und doch wirkt
es sich massiv auf die Natur aus.
Klimakrise von Vorarlberg bis ins Burgenland

Im Westen Österreichs leiden vor allem die alpinen
Landschaften unter den Folgen der Klimakrise: Dort
schmelzen Gletscher, tauen Permafrostböden und
sterben Almen. Der Süden wiederum ist besonders
betroffen von Dürre, Waldsterben und Extremwetterereignissen wie Hagel oder Stürmen. Dort sind vor allem
die LandwirtInnen die Leidtragenden. Extreme
Trockenheit und Hitze quälen den Osten. Aber auch
Starkregen und Hochwasser setzen der Region zu. Im
Burgenland ist der Neusiedler See in Gefahr: Er droht
auszutrocknen.
Die extreme Hitze in den Städten, allen voran in Wien,
bringt besonders ältere und kranke Menschen in
Todesgefahr. In Kärnten und Oberösterreich sterben
Wälder durch Brände und den Borkenkäfer, der sich
durch die Temperaturänderungen massiv ausbreitet.
Verwaiste Skigebiete in der Steiermark setzen heimische Tourismusbetriebe unter Druck. Ernteausfälle
aufgrund von extremer Trockenheit bringen Bauern
und Bäuerinnen in Niederösterreich in Bedrängnis.
Angesichts dieser Fakten verwundert es nicht, dass im
September in Österreich 150.000 Menschen für einen
Wandel der Klimapolitik auf die Straße gingen. Weltweit waren es 7,6 Millionen. „Auch die Ergebnisse von
EU- und Nationalratswahl zeigen, dass immer mehr –
vor allem junge – Menschen Parteien wählen, die für
eine ambitionierte Klimapolitik stehen. Uns geht der
politische Wandel aber nicht schnell genug. Deshalb
setzt sich Greenpeace auf anderem Weg für Gesetzesänderungen ein: Wir klagen für das Klima“, erzählt die
Kampaignerin.
Wir klagen für ein besseres Klima

Ein halbes Jahr lang hat Greenpeace sich intensiv mit
JuristInnen ausgetauscht, um eine Klimaklage zu formulieren. Doch wie soll das konkret funktionieren?
„Im österreichischen Rechtssystem ist Klima8

In Tirol schmilzt der
Sulzenauferner
Gletscher und lässt
den Sulzenausee
entstehen.
In Oberösterreich
zerstört der Borken
käfer aufgrund der
veränderten Klima
bedingungen die
Fichtenwälder.
Im Burgenland trock
net der Neusiedler See
immer mehr aus.
In Salzburg verursachen
Extremwetterereig
nisse Sturzbäche, die
Straßen niederreißen.
Fotos: 5 × © Mitja Kobal/Greenpeace
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Flammen und Rauch der
rund 2.000 Waldbrände,
die dieses Jahr in Indone
sien wüteten, bedeuten
höchste Gefahr für die
ohnehin bedrohten
Orang-Utans und viele
andere Tierarten.

schen für den Klimaschutz auf die Straße gingen. Jetzt ist die Rolle von Greenpeace so wichtig wie
nie zuvor.
„Wir arbeiten in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, die alle mit dem Klima zusammenhängen“, sagt
Duregger. Wenn sich Greenpeace für den Schutz der
Biodiversität und der Ökosysteme Wälder und Meere
engagiert, dann trägt das dazu bei, dass wichtige Speicher von Treibhausgasen vorhanden bleiben. „Auch unser Einsatz für ein Umdenken in der Landwirtschaft –
weg von industriellen Monokulturen mit hohem
Gifteinsatz und hin zu einer widerstandsfähigen, nachhaltigen, biologischen Lebensmittelherstellung – ist
letzten Endes eine Klimaschutzmaßnahme“, ergänzt
die Kampaignerin.
Betrifft uns in Österreich die Klimakrise überhaupt?
Und selbst wenn, können wir überhaupt etwas beitragen, um sie zu stoppen?, fragen viele Menschen Jasmin
Duregger. „Meine Antwort lautet immer: leider ja und
glücklicherweise ja.“
Greenpeace zeigt in einem umfangreichen, aktuellen
Report auf, wie sich die Klimakrise konkret auf jedes
österreichische Bun»Wir sind die erste Generation, einzelne
desland auswirkt. Als Basis
die die Auswirkung der Klima dienten Analysen des Climate
Centre Austria (CCCA),
krise selbst erlebt – und die Change
des Umweltbundesamts, der
letzte, die noch etwas dagegen Bundesländer, des Bundesmifür Nachhaltigkeit
unternehmen kann.« nisteriums
und Tourismus und des internationalen Beratungsunternehmens alpS. Diese Daten
sind im Datenzentrum des CCCA abrufbar. Im CCCA
publizieren unabhängige KlimaforscherInnen und MeteorologInnen unterschiedlicher Universitäten und Institute zu Gründen, Auswirkungen und Lösungen zur
Klimakrise.

Greenpeace-Klima
expertin Jasmin
Duregger ist als
Tirolerin von der
Gletscherschmelze
ganz besonders
schockiert.
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Zeichen des Wandels: 150.000 Menschen demonstrieren
in Österreich für eine ambitionierte Klimapolitik.

Die Klimakrise betrifft
uns alle. Mit Ihrer Hilfe
kämpfen wir für eine
nachhaltige Zukunft.
Unterzeichnen
Sie jetzt die
Petition für den
Klimaschutz:

SMS mit „KLIMA“
an 54554*

* Mit Ihrer SMS erklären Sie sich
einverstanden, dass Greenpeace
Ihre Telefonnummer zur Kon
taktaufnahme für diese Kampa
gne erheben, speichern und
verarbeiten 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. SMS-Preis laut Tarif,
keine Zusatzkosten.
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Klimafreundliche Alternativen einfordern

„Mit dem Projekt Klimaklage setzen wir uns ganz konkret für Gesetzesänderungen ein. Es kann nicht sein,
dass Klimaschutz nur zur Aufgabe von Privatpersonen
wird, wenn oft gar keine praktikablen Alternativen
bestehen“, sagt Duregger. Sie spricht von Infrastrukturmaßnahmen, dem Ausbau erneuerbarer Energien, dem
Stärken des öffentlichen Mobilitätsnetzes und auch
einer CO2-Abgabe, um den Markt fairer zu gestalten.
„Im Moment ist es egal, ob der Apfel aus Neuseeland
kommt oder aus der Steiermark. Der lange Transport,
der sehr viele Emissionen freisetzt, wird nicht im Preis
abgebildet. Mit einer CO2-Steuer würde der neusee
ländische Apfel teurer. KonsumentInnen, die zu regionalen, klimafreundlichen Produkten greifen, würden
belohnt.“ Ganz wichtig ist der Klimakampaignerin dabei, dass eine CO2-Abgabe sozial verträglich eingeführt
wird. Einen Ausgleich soll ein Klimabonus schaffen.
Und was gibt der Kampaignerin Hoffnung, dass aus
der Klimakrise keine Klimakatastrophe wird? „Greenpeace kämpft weltweit an der Seite von Millionen von
UnterstützerInnen und AktivistInnen. Das Thema
Klimaschutz nimmt rasant Fahrt auf. Und wir wissen
ja, wie schnell sich die Menschheit entwickeln kann.
Kaum jemand hätte vor 20 Jahren gedacht, dass Österreich ab nächstem Jahr frei von Kohlekraftproduktion
ist. Genauso werden wir mit Willenskraft und einem
Umdenken in Politik und Wirtschaft auch der Klima
krise entgegensteuern – in eine Zukunft, die emissionsfrei und nachhaltig ist.“ ●
Sonja Weiss

Nicht mit uns

Mit Aktionen und Medien
arbeit machte Greenpeace
Mercosur und seine Risiken
zum viel diskutierten Thema.

Mit Mercosur steht ein folgenschwerer Handelspakt
bevor. Greenpeace setzt alles daran, ihn zu stoppen.
Im Wiener Augarten feiern die Jungbauern Anfang

September ihr Erntedankfest. Plötzlich richten sich
alle Augen nach oben. Greenpeace-AktivistInnen
entrollen auf dem Flakturm inmitten des Gartens ein
90 Quadratmeter großes Transparent mit der
Aufschrift „Bauern schützen – Mercosur stoppen!“.
Doch was kann eine Aktion in Wien gegen das größte
Freihandelsabkommen der Welt ausrichten?
„Seit 20 Jahren verhandelt die EU mit den MercosurStaaten, darunter Argentinien, Brasilien, Paraguay
und Uruguay, über Han»Uns war klar, dass wir alles delsfragen
und Zollsentun müssen, um diesen verhee kungen. Kurz gesagt:
will billige
renden Deal zu verhindern – und Südamerika
Agrarprodukte in die EU
dass wir auch tatsächlich etwas importieren. Europa will
Exporten unter andebewegen können.« mit
rem die Umsätze der
Automobilindustrie ankurbeln. Leidtragende sind
Menschen, Tiere und Umwelt“, erklärt GreenpeaceHandelsexperte Jens Karg.
Billigfleisch mit beigesetzten Hormonen aus Massentierhaltung, Monokulturen mit extrem hohem
Spritzmitteleinsatz, fehlende Tierschutzvorschriften,
schlechte Arbeitsbedingungen mit wiederholten

Menschenrechtsverletzungen, Abholzung des Regenwalds für Viehzucht und Futtermittelanbau – der Preis
für billige Agrarprodukte ist hoch; und das nicht nur
vor Ort in Südamerika. Für Österreich wäre der
Mercosur-Pakt fatal. Die Billigfleischimporte würden
kleine österreichische Bauern und Bäuerinnen einem
Preiskampf aussetzen, der eine nachhaltige Landwirtschaft unmöglich macht.
Greenpeace gegen Mercosur

„Uns war klar, dass wir alles tun müssen, um diesen
verheerenden Deal zu stoppen“, sagt Jens Karg, „und
dass wir auch tatsächlich etwas bewegen können,
denn: Der Handelspakt kann nur mit Einstimmigkeit
aller EU-Mitgliedsstaaten in Kraft treten. Durch Umfragen, Medienarbeit, Aktionen und die Unterstützung zahlreicher Greenpeace-Förderer/-innen haben
wir das Thema auf die politische Agenda gebracht.“
Auf Druck von Greenpeace sagt die SPÖ eine Sondersitzung zu, um einen Antrag für ein verbindliches
Nein Österreichs zum Mercosur-Pakt zu beschließen.
Greenpeace fordert öffentliche Stellungnahmen aller
Parteien und erhöht den Druck. Am 18. September
erfolgte dann der EU-Unterausschuss, bei dem
schlussendlich alle Parteien außer den NEOS für ein
Veto Österreichs gegen den Handelspakt stimmen.
Damit ist die nächste Regierung dazu verpflichtet, im
EU-Rat gegen das EU-Mercosur-Abkommen aufzutreten. „Eines ist klar: Die Lobbys der Großkonzerne
sind mächtig und finanzstark. Sie werden alles versuchen, um Mercosur doch noch durchzubekommen.
Aber wir sind die größte unabhängige Umweltschutzorganisation der Welt und haben bereits aufgezeigt,
dass wir uns nicht einschüchtern lassen.“ ●
Denise Anca
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schutz zwar verankert, aber man kann NichtHandeln bei uns nicht einklagen“, erklärt Duregger.
Greenpeace hat sich daher für den Weg über die Menschenrechte entschieden. „Die Folgen der Klimakrise
greifen bereits das Menschenrecht auf Leben an –
durch die Gesundheitsgefahr im Hitzesommer. Auch
das Menschenrecht auf unversehrtes Eigentum ist in
Gefahr – etwa durch die
»Die Folgen der Klimakrise greifen zunehmenden ÜberfluMenschenrechte an. Mit der tungen, die Häuser zerstören. Und gleichzeitig
Klimaklage setzen wir uns für gibt es vielfach immer
konkrete Gesetzesänderungen ein.« noch eine klimaschädliche Gesetzgebung.“
Juristisch korrekt handelt es sich nicht um eine Klage,
die Greenpeace einreicht. Es sind Individualanträge,
die Einzelpersonen, von Greenpeace unterstützt, vor
dem Verfassungsgerichtshof einbringen. Eine dieser
Personen ist die Autorin, Schauspielerin und Moderatorin Chris Lohner. Sie richtet ihren Antrag gegen das
Mineralölsteuergesetz § 4 Abs. 1 Z 1, das die Steuerbefreiung für Kerosin bei Inlandsflügen festlegt. Damit
will sie erreichen, dass umweltfreundlichere Reisen mit
der Bahn vergleichsweise günstiger werden. Weitere
Anträge richten sich gegen die Umsatzsteuer auf
grenzüberschreitende Bahnreisen, die Flugzeugen
derzeit erlassen wird, und die Tempo-140-Verordnung.
Darüber hinaus klagen wir natürlich das Klima
schutzgesetz ein.

Meeresexperte Lukas
Meus war Teil der
Greenpeace-Delegation
bei den UNO-Verhandlungen in New York.

Etwa zwei Drittel unseres blauen Planeten sind von Meeren
bedeckt. Doch bis jetzt gibt es kein globales Abkommen, das
den Schutz der Ozeane gesetzlich regelt. Greenpeace setzt sich
dafür ein, dass sich das jetzt ändert.

F o t o s : © E g i d i o T r a i n i t o / G r e e n p e a c e , © G r e e n p e a c e / A l e x Ya l l o p

Die blaue Wildnis wirkt stabil und beständig. Doch

So schön ist Meeresschutz: Ein Schwarm
Meerraben genießt die
geschützten Gewässer
an der Küste der Insel
Tavolara vor Sardinien.

sie droht aus dem Gleichgewicht zu geraten. Unsere
Meere sind von menschlicher Zerstörung geprägt.
Überfischung, Verschmutzung, Rohstoffabbau
und Klimawandel setzen den Ozeanen zu. Die See
wirkt zwar unendlich, doch sie ist an ihren Grenzen
angelangt. Lebensräume und Arten sind massiv
zurückgegangen.
Großflächiger Meeresschutz ist dringend notwendig.
Denn bisher ist nur rund ein Prozent der hohen See
geschützt. In diesem Teil der Ozeane, der sich außer
halb nationaler Gewässer befindet, gibt es kaum Re

gelungen oder Kontrollen. Dort wird fast ungehindert
gefischt, abgebaut und gefördert.
Unkontrollierte Ausbeutung

Riesige Monsterschiffe fahren längst raus in die hohe
See, um ihre Netze zu füllen. Weltweit sind bereits
rund 90 Prozent der Fischbestände überfischt oder
bis an die Grenze genutzt. In nur wenigen Jahrzehnten
hat die globale Fischereiindustrie mit fatalen Fang
methoden die Meere leergefischt. Trotz dieser Warn
zeichen scheint kein Umdenken stattzufinden. Ver
meintliche Qualitätssiegel wie das MSC Gütesiegel

Ein GreenpeaceAktionsteam unter
sucht und konfrontiert
den Fang von Haien
im Nordatlantik.

Lichtblick am Horizont

Seit einem Jahr verhandeln RegierungsvertreterInnen
bei der UNO ein historisches globales Hochseeschutz
abkommen. Doch Profitinteressen – unter anderem
der Fischereiindustrie – verhinderten bislang einen
wirkungsvollen Abschluss. Greenpeace hält mutig
dagegen – mit Aktionen, Fakten und Verhandlungen.
„Wir fordern, dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der
Meere unter Schutz stehen. Nur so können sich laut
wissenschaftlichen Studien die Ozeane von den Ein
wirkungen der Menschen wieder erholen“, sagt Meus.
Im August machte sich der Experte bei der dritten Ver
handlungsrunde der UNO als kritischer Beobachter
für den Schutz der Weltmeere und ihrer Artenvielfalt
stark. An seiner Seite: Schauspieler Javier Bardem. Der
Oscar-Preisträger nahm selbst bereits mit Greenpeace
an einer Expedition in die Antarktis teil und setzt sich
seitdem konsequent für den Meeresschutz ein. In New
York appellierte er zusammen mit Greenpeace auf dem

»Wir fordern, dass bis 2030
mindestens 30 Prozent der
Meere unter Schutz stehen.«

„Schützt die Ozeane“,
fordert Oscar-Preis
träger Javier Bardem
mit Greenpeace auf
dem Times Square.
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Times Square und später in einer Rede direkt an die
UNO-Delegierten, ihre Verantwortung endlich wahr
zunehmen. Die dritte Verhandlungsrunde hat gezeigt,
dass viel Arbeit vor uns liegt, bis ein wirksames
A bkommen zustande kommt. Doch Greenpeace
konnte schon einige Erfolge erzielen: Staaten wie
Belgien, Argentinien und Südafrika stehen ambitio
niert hinter einem starken Hochseeschutzabkommen.
Und elf Regierungen, darunter jene von Großbritannien
und Costa Rica, haben in einem historischen Schritt
gemeinsam verkündet, sich dafür einzusetzen, dass –
wie von Greenpeace gefordert – bis zum Jahr 2030
mindestens 30 Prozent der Meere geschützt sind.
Alle an Bord!

Die UNO will das Hoch
seeschutzabkommen bis
Frühling 2020 verab
schieden. So lange ist
auch die Greenpeace-Flotte noch auf ihrer einjährigen
Expeditionsreise vom Nordpol bis zum Südpol unter
wegs. Im Namen des Meeresschutzes durchkreuzen
die Aktionsschiffe den gesamten Atlantik, um Bedro
hungen aufzuzeigen und die Bedeutung der Meere
wissenschaftlich zu dokumentieren. In Lebensräumen
wie dem Amazonasriff oder der Sargassosee zeigt die
Schiffscrew die Schönheit, aber auch die Krisen der
Meere auf.
„Unser Ziel ist es, den EntscheidungsträgerInnen vor
Augen zu führen, wie dringend notwendig großflächi
ge Meeresschutzgebiete sind. Nur dort, wo Meere
nicht ausgebeutet und zerstört werden, kann sich das
Meer regenerieren und seine Fauna in Sicherheit
leben“, erklärt Lukas Meus. „Regierungen weltweit
haben die Macht und die Pflicht, diese wichtige
Entscheidung zu treffen. Greenpeace wird sie in die
Verantwortung nehmen.“ ●
Iris Tarmann
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Meeresschutz ahoi!

versuchen, KonsumentInnen zu beruhigen. Doch nach
haltige industrielle Fischerei existiert derzeit nicht.
Die kilometerlangen Netze fangen nicht nur kommer
ziell nutzbaren Fisch. Jungfische, Seevögel, Schild
kröten, Haie und Delfine gehen ebenso ins Netz.
Ein neuer Greenpeace-Report zeigt etwa die verhee
renden Ausmaße des Hai-Beifangs. Schätzungsweise
100 Millionen Haie sterben jedes Jahr in den Netzen
der industriellen Fischerei. Der größte Teil gilt offiziell
als Beifang, die beliebten Flossen werden jedoch
lukrativ verkauft. Obwohl Haie als Raubfische eine
wichtige Rolle im marinen Ökosystem spielen, sind
sie kaum geschützt. Ihre Bestände sinken mit beängs
tigender Geschwindigkeit. Meeresexperte Lukas Meus
stellt klar: „Bislang spielen industrielle Interessen eine
wichtigere Rolle als der Meeresschutz. Die Politik
muss dringend umdenken und dem Schutz der
Meerestiere sowie ihrer Lebensräume oberste Priorität
einräumen.“ Die langfristige Sicherung gesunder
Fischbestände ist nicht nur essenziell für ein intaktes
Ökosystem, sondern gewährleistet auch Einkommen
und Nahrung für rund eine Milliarde Menschen.

In immer kleineren
Kreisen
Der Hunger nach Fleisch nagt an den
Wäldern. Und am Revier der größten
Katzenart Amerikas.

Dieser Jaguar wurde
im Dschungel des
brasilianischen Bundes
staats Mato Grosso
fotografiert. Im
argentinischen Gran
Chaco, wo er einst weit
verbreitet war, leben
heute nur noch 20
seiner Artgenossen.

Foto: © Pablo Petracci

Er ist der zweitgrößte Wald in Südamerika: Der Gran
Chaco erstreckt sich über Argentinien, Paraguay,
Bolivien und Brasilien. Er ist das Zuhause von
rund 150 Säugetier-, 500 Vogel- und 120 Reptilien
arten. Dazu gehört neben Ozelot, Flachlandtapir und
Chaco-Pekari auch die drittgrößte Katzenart der Welt
– der Jaguar.
Einst war er der unangefochtene König der Tierwelt
beider amerikanischer Kontinente. Für Hochkulturen
wie die Azteken und die Maya nahm der Jaguar eine
essenzielle spirituelle Rolle ein. Der schleichende Jäger
beißt so kräftig, dass er sogar Krokodile jagen kann. Der
Gran Chaco mit seinen Trockenwäldern ist der südliche
Rand seines Verbreitungsgebiets, das sich einst bis in
die heutigen USA erstreckte.
Kein Platz für Wildtiere

Die geschmeidigen Schritte des Jaguars drehen sich in
immer kleineren Kreisen. Denn der Hunger der Welt
nach Fleisch frisst seine Heimat auf – immer mehr
Wald wird für Tierweiden oder Sojafutterplantagen
gerodet. Oft geschieht dies illegal: 2018 konnte Greenpeace aufdecken, dass viele Rodungsgenehmigun- »Die Heimat des Jaguars
gen unrechtmäßig erteilt wird für Tierweiden und Soja
worden waren. Als tausende Menschen über die futterplantagen gerodet «
sozialen Medien protestierten, wurden sie widerrufen.
Doch immer noch fressen sich die Weiden und Plantagen in den Wald.
Der aktuelle Report des Weltklimarats IPCC (Inter
governmental Panel on Climate Change) der Vereinten
Nationen zeigt, dass bereits über 70 Prozent der eis
freien Oberfläche unserer Erde vom Menschen genutzt
sind. Der größte Teil entfällt auf die Landwirtschaft,
hauptsächlich die Viehzucht. Für Tiere wie den Jaguar
bleibt da zu wenig Platz. Nur noch zwanzig von ihnen
streifen durch den Gran Chaco in Argentinien. Greenpeace kämpft dafür, dass ihre gelben Augen weiter
durch das Dickicht leuchten. ●
Rüdiger Rent
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Bio macht Schule

»Das AKW wird den Wetterbedingungen im stürmischen
Meer ausgesetzt sein. Das ist
ein unverantwortliches Risiko.
Dazu kommt noch die Verwundbarkeit bei Angriffen.«

Fotos: © Georg M ayer/Greenpeace, © Mitja Kobal/Greenpeace

Kinder brauchen viel Energie und
Kraft für den Schulalltag. Was sie
in der Pause essen, ist von großer
Bedeutung – auch für die Umwelt.

Was soll schon schiefgehen?
Der Atomkonzern Rosatom will eine Flotte
schwimmender Atomkraftwerke auf See bringen.
Der Prototyp beginnt derzeit seinen Einsatz im
Eismeer Russlands.

Gundi Schachl sorgt
mit dem GreenpeaceMarktcheck für eine
Verbesserung des
Angebots in Österreichs Supermärkten.

„Je knackiger, desto besser“ – so wünschte sich der

Sohn von Greenpeace-Sprecherin Gundi Schachl seine
Schuljause. Als zweifache Mutter hat sie viel Erfahrung im Zubereiten: „Für meine Kinder habe ich die
Jause immer möglichst abwechslungsreich gestaltet.
Vor allem mein Sohn war begeistert von Sandwiches
mit viel Salat, Hummus und Gemüse.“
Als Verantwortliche für den Greenpeace-Marktcheck
untersucht Schachl jetzt das Angebot der Supermärkte. Ihr Ziel: Unseren Kindern eine gute Ernährung und
eine intakte, lebenswerte Umwelt zu bieten. Wie beides miteinander zusammenhängt, zeigt Greenpeace
mit dem Marktcheck zum Thema „Gesunde Jause“.
Schachl und ihr Team haben überprüft, ob Produkte
wie Gebäck, Aufstrich, Obst und Gemüse in Bio-Qualität erhältlich sind. Denn nur bei Produkten aus biologischer Landwirtschaft kommen garantiert keine
chemisch-synthetischen Spritzmittel zum Einsatz.
„Bei der Schuljause auf Bio-Zutaten zu achten ist in
doppelter Hinsicht sinnvoll: Bio ist nicht nur gesünder, sondern schont auch Böden, Grundwasser und die
Tierwelt“, erklärt Schachl.
Am besten bio, regional und saisonal

Für den Marktcheck hat Greenpeace einen Warenkorb
mit 30 Produkten für eine gesunde Schuljause zusammengestellt. „Für unsere Auswahl habe ich mich mit
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Luisa und Leopold
freuen sich täglich
über ihre abwechslungsreiche, bunte
Bio-Schuljause.

anderen Vätern und Müttern aus unserem Team ausgetauscht und festgestellt: Wichtig ist, viel Farbe ins
Spiel zu bringen, damit das Essen auch Spaß macht“,
erzählt Schachl. Ausgewählt hat sie dann unter anderem Trauben, Paprika, Kornweckerl, Frischkäse, Apfelsaft und Müsliriegel.
Das Ergebnis ist durchaus zufriedenstellend: Fast alle
Produkte für eine Bio-Schuljause sind im Supermarkt
erhältlich, und die getesteten Artikel stammen mehrheitlich aus Österreich. Das Angebot schwankt aber
zwischen den einzelnen Supermarktketten beträchtlich. Der Bio-Anteil bei den wichtigsten Jausen-
Zutaten liegt zwischen null und 60 Prozent. Testsieger
war Billa vor MPreis und
Merkur, alle drei schnit- »Bio ist nicht nur gesünder,
ten mit „Sehr gut“ ab.
sondern schont auch Böden,
„Neben der Bio-Qualität
der Lebensmittel sollten Grundwasser und die Tierwelt.«
KonsumentInnen auch auf Regionalität und
Saisonalität achten“, empfiehlt Schachl. Welches heimische Obst und Gemüse gerade frisch erhältlich ist,
zeigt zum Beispiel der Saisonkalender der Umwelt
beratung. Für eine abwechslungsreiche Jause in den
Wintermonaten empfiehlt Schachl etwa österreichische Äpfel und Birnen aus heimischen Lagern, frisch
geernteten Vogerlsalat sowie knackige Karotten- und
Selleriesticks. ●
Natalie Zoebl

Im April 1986 machten sich sowjetische Techniker

 aran, im Reaktor Tschernobyl einen Stromausfall zu
d
simulieren. Was sollte schon schiefgehen? In den
1960ern konstruierte der japanische Tepco-Konzern
an der erdbebenreichen Küste das Atomkraftwerk
Fukushima. Was sollte schon schiefgehen?
Die Selbstsicherheit der Techniker war in beiden Fällen unangebracht. Die Katastrophen von Tschernobyl
und Fukushima gingen in die Geschichte ein.

Greenpeace folgt mit
der „Beluga“ der „Akademik Lomonosow“
und stellt die Frage:
„Ein schwimmendes
AKW? Ernsthaft?“

wie ein Kraftwerk an Land, sondern nur eine dünne
Metallhülle. An Bord sind neben den zwei Reaktoren
auch die Brennstoffe – die alle zwei Jahre ausgetauscht
werden – zusammen mit dem anfallenden Atommüll.
Anders als etwa atomgetriebene Eisbrecher oder
U-Boote hat es keinen eigenen Antrieb. „Es kann
Gefahren wie Stürmen nicht ausweichen. Im Notfall
müssten erst Schlepper aus weiter Entfernung heranfahren. Das kann Tage oder sogar Wochen dauern. Bis
dahin kann es zu spät sein“, sagt Jan Haverkamp.
Greenpeace in Aktion

Nach der Konstruktion sollte die „Akademik Lomonosow“ im Herzen der Millionenmetropole St. Petersburg mit atomarem Brennstoff beladen und getestet
werden. Das konnte Greenpeace gerade noch verhindern: In einer mutigen Protestaktion unter den Augen
der russischen Marine machten AktivistInnen vor Ort
auf die Gefahr aufmerksam. Als Tausende eine Peti
tion unterschrieben und auch Nachbarstaaten wie
Norwegen, Finnland und Schweden protestierten,
wurde der Testlauf nach Murmansk verlegt.
Auf dem Weg dorthin musste der Ponton durch die
Gewässer von vier Staaten um die skandinavische
Halbinsel geschleppt werden. Das Greenpeace-Schiff
„Beluga“ begleitete ihn. Wir protestierten noch einmal – und machten so das Ausmaß der Pläne von
Rosatom der Welt bekannt.
Denn die „Akademik Lomonosow“ soll nicht alleine
bleiben. Eine ganze Reihe solcher schwimmender
Atomkraftwerke soll folgen und vor allem für die
Kohle-, Öl- und Gasförderung in abgelegenen
Gebieten Strom liefern. So kann die Atomkraft auch
noch die Klimaerhitzung vorantreiben. Was soll
schon schiefgehen? ●
Gerfried Panovsky

Ein schwimmendes Tschernobyl

Im August und September wurde die „Akademik
L omonosow“ zu ihrem Standort geschleppt – ein
schwimmendes Atomkraftwerk im wilden Eismeer.
Was soll schon schiefgehen? Jan Haverkamp, Atom
experte bei Greenpeace, antwortet: „Die Idee ist
absoluter Irrsinn. Der sogenannte Ponton – eine Art
treibender Kahn ohne eigenen Antrieb – wird den
Wetterbedingungen im stürmischen Meer ausgesetzt
sein. Das ist ein unverantwortliches Risiko. Dabei
reden wir noch nicht einmal von seiner Verwundbarkeit im Falle eines Angriffs.“
Die „Akademik Lomonosow“ besitzt keine Betonhülle
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Jan Haverkamp ist als Atomexperte in
vielen Länder für Greenpeace im Einsatz.

Eine Walinstallation
vor der OMV-Zentrale
in Wien konfrontiert
die Konzernleitung
mit ihren gefährlichen
Plänen in Neuseeland.

anzuschaffen. Seitdem patrouilliert die Kämpferin für
die See, wie ihr Name auf Māori heißt, tapfer die Wellen.
Im Sommer 2018 kam der Erfolg: Premierministerin
Jacinda Ardern entschied, dass Neuseeland keine neuen Lizenzen für Bohrungen in seinen Gewässern mehr
vergeben würde. Ölkonzerne wie Chevron und Equinor
kündigten daraufhin an, auch ihre bestehenden Lizenzen nicht mehr nutzen zu wollen. Damit gab es wieder
Hoffnung für die Robben, die Seevögel, die MāuiDelfine und auch die Blauwale, die um Neuseeland einen Ort haben, wo sie sich von jahrhundertelanger
brutaler Ausbeutung erholen können.
Doch dann kam der Schlag ins Gesicht. Fast genau ein
Jahr nach Premier Arderns Ankündigung gab die OMV
bekannt, ihre geplanten Bohrungen durchführen zu
wollen.

Foto: © David Visnjic/Greenpeace

Gemeinsam gegen die Ölriesen

Big Oil gegen kleine Delfine
Fast hätten es die NeuseeländerInnen geschafft: 2018
beschlossen sie, keine weiteren Ölbohrungen in ihren
Meeren zu erlauben. Doch ausgerechnet ein öster
reichischer Konzern will nicht auf die Menschen hören.
Die Gegend um den Taranaki ist an Schönheit kaum zu

überbieten. Dunkle Wälder umrahmen den weißen
Vulkangipfel, prächtige Weiden und Wiesen gehen
sanft über in ein klares blaues Meer, in dessen glitzernden Wellen Delfine springen. Sie sind klein und
elegant: Ein schwarzer Streifen durchzieht sie in der
Mitte, trennt ihre graue Oberseite mit der runden
Rückenflosse vom weißen Bauch. Das sind die MāuiDelfine, die seltenste und kleinste aller Delfinarten.
Das ist das Land der weißen Wolke, Aoreatoa in der
Sprache der indigenen Māori – uns bekannt als Neuseeland. Dass seine BewohnerInnen das Land lieben,
ist kein Zufall. Dass sie es beschützen wollen, traurige
Notwendigkeit.
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Denn die weiße Wolke droht befleckt zu werden. Wo
heute noch Māui-Delfine springen, könnte bald Öl auf
dem Wasser treiben, ein Leichentuch über das Wasser
legen und alles Leben unter sich ersticken – und auch
den letzten Māui-Delfinen das Ende bringen. In ihrer
Heimat soll nach Öl und Gas gebohrt werden. Große
und kleine Lecks sind dabei kaum auszuschließen.
Gegen diese düsteren Aussichten kämpfen die NeuseeländerInnen – gemeinsam mit mutigen AktivistInnen
von Greenpeace.
Alleine im Meer und in luftiger Höhe

Zu diesen AktivistInnen gehört Russel Norman, der
alleine im Wasser einem gewaltigen Ölsucher den Weg
versperrte. Diese Schiffe verwenden Schallkanonen, um
aus der Reflexion der Schallwellen vom Meeresboden
Aufschluss auf Rohstoffvorkommen zu erlangen. Ihr
Schall ist so laut wie Raketenstarts und zerfetzt jedes
Trommelfell in der Nähe. Meeressäuger aber sind für
die Orientierung unter Wasser und die Kommunika
tion mit ihren Artgenossen auf ihr Gehör angewiesen.
Ohne diesen Sinn sind sie orientierungslos, isoliert –
und verloren. Sie verenden oder stranden.
Das will auch Aktivistin Abi Smith verhindern. Sie
erkletterte das höchste Gebäude der Hauptstadt
Wellington. Schritt für Schritt tastete sie sich an der

glatten Fassade nach oben, bis in schwindelerregende
Höhen. Es dauerte Stunden. Abi kroch die Müdigkeit
in die Knochen. Sie blieb
dennoch voll konzent- »Die OMV macht auch dort noch
riert. Angst hatte sie weiter, wo andere Konzerne schon
dabei keine. Abi Smith
ist eine ausgezeichnete längst Einsicht gezeigt haben. Das
Kletterin. Sie hat Ver- finde ich richtig beschämend.«
trauen in sich und ihre
KollegInnen. Angst, sagte sie, hat sie nur davor, was
geschieht, wenn ihr Protest keinen Erfolg hat. Davon
motiviert, erreichte sie ihr Ziel, das lokale Büro eines
Ölkonzerns. Und dort übergab sie ihre Botschaft „Finger weg von den Walen“ – auf Deutsch. Denn der Konzern, der das Ende der Māui-Delfine in Kauf nimmt,
das ist die österreichische OMV.

Deshalb geht der Kampf für die Gewässer Neuseelands
weiter – dort genauso wie hier in Österreich. „Die
OMV gibt sich in Österreich gerne als verantwortungsvoller Konzern. Aber am anderen Ende der Welt
bedroht sie gefährdete Tiere und die Schönheit eines
kleinen Landes. Wir werden das nicht hinnehmen“,
stellt Adam Pawloff klar.
Abi Smith, die mutige Kletterin, steht bereit. Genauso
Russel Norman – und viele weitere, die nicht mehr
zulassen wollen, dass große Konzerne über kleine Tiere
und unsere Zukunft hinwegtrampeln. Greenpeace wird
mit ihnen gemeinsam den Kampf gegen die Ölriesen
weiterführen, für Neuseeland und für all die Tiere,
die sich nicht selbst wehren können, wie die kleinen
Māui-Delfine. Damit sie auch noch in vielen Jahren
durch die Wellen um das Land der weißen Wolke
springen können. ●
Gerfried Panovsky

Der Einzige ohne Vernunft

Adam Pawloff, Energieexperte bei Greenpeace Österreich: „Es ist schwer zu ertragen, dass Ölkonzerne
immer noch so rücksichtslos handeln und seltene Tierarten ebenso wie unsere Zukunft gewissenlos aufs
Spiel setzen. Aber das ist auch noch ein Konzern aus
Österreich. Die OMV macht auch dort noch weiter, wo
andere Konzerne schon längst Einsicht gezeigt haben.
Das finde ich richtig beschämend.“
Denn Neuseeland hat bereits einen wichtigen Meilenstein gegen die Ölindustrie erreicht. Jahrelang hatten
sich die BewohnerInnen gegen die Zerstörung ihrer
Umwelt gewehrt. Gemeinsam mit den Māori waren sie
gegen die schmutzige Industrie aufgestanden. So
beherzt waren sie, dass sie, als Greenpeace um
Unterstützung beim Schutz der Meere bat, innerhalb
weniger Tage genug spendeten, um das Schiff „Taitu“

Greenpeace-Experte
Adam Pawloff kämpft
mit ganzer Kraft für
den Schutz der letzten
Māui-Delfine.
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Russel Norman,
Geschäftsführer von
Greenpeace Neuseeland und passionierter
Umweltaktivist,
versperrt einem
gewaltigen Ölsucher
den Weg.

Grünes Leben

»Umweltfreundlich Ski fahren ist
nicht möglich?
Ich brauche weder
Auto noch Skilift
für meine Touren
in die Berge.«

„Ski auf den Rücken, Skischuhe
in den Radkorb, so fahre ich zum
Bahnhof. Weiter geht's mit Zug
oder Bus. Aus dem Zug aussteigen und die Ski anschnallen – das
ist auch von Wien aus möglich,
etwa auf der Großen Scheibe
oder dem Muckenkogel. Das ist
großartig, aber ich sehe natürlich schon noch Verbesserungsmöglichkeiten, was Öffis für die
Freizeitgestaltung angeht“, sagt
Fundraising-Expertin Lisi Kuhn.

»Ich backe mir den schmackhaften
Energieriegel fürs Wandern selbst.«
„Als leidenschaftliche Bergsteigerin bin ich für jeden Energieschub beim Wandern dankbar“,
erzählt Marianne Foebel, die das
Presseteam von Greenpeace in
Österreich koordiniert. „Natürlich gibt es dafür massenhaft
Müsliriegel zu kaufen. Doch die
handelsüblichen Riegel sind in
Plastik gepackt – das macht die
Müllvermeidung schwierig. Zudem sind sie oft voll von künstlichen Inhaltsstoffen, raffiniertem
Zucker und Fetten – damit ist
man weit entfernt von einer
gesunden Ernährung. Außerdem
haben viele Riegel einen enormen CO2-Fußabdruck: Sie werden teilweise um den Globus
geschippt, bis wir sie in Österreich in den Regalen finden.
Doch es gibt eine gesunde,
umweltfreundliche Alternative:
Die DIY-Variante des Müsliriegels ist der perfekte Snack am
Berg, beim Radfahren oder Yoga.
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Für das Grundrezept verwende
ich: Haferflocken; Nüsse (z. B.
Haselnüsse); Honig, braunen
Zucker oder Agaven-Dicksaft
zum Süßen; Sonnenblumenöl;
Mandelmus oder Erdnussbutter;
Trockenobst (z. B. Datteln,
Rosinen oder getrocknete Aprikosen). Wahlweise kann man
mit Sirup noch alles verfeinern
(Achtung: wird sehr süß!). Das
Rezept kann man individuell
adaptieren, je nach Geschmack.
Ich vermenge alles unter Rühren
in einem Topf auf dem Herd. Die
fertige Masse gebe ich auf ein
Backblech mit Backpapier und
backe zehn bis 15 Minuten bei
180 Grad Umluft. Ein bisschen
auskühlen lassen und dann die
Riegel einfach nach Wunsch
schneiden. Um Plastikmüll zu
vermeiden, wickle ich die Riegel
einzeln in Backpapier oder
Wachstücher oder bewahre sie
in einer Frischhaltebox auf.“

»Ich benutze
schon lange einen
Menstruationscup. Jahrelang
wiederverwendbar. Kein Müll.
Kein Gift für
meinen Körper.«

„Jede Frau verbraucht in ihrem
Leben bis zu 17.000 Tampons
oder Binden. Weltweit ergibt
das einen riesigen Müllberg.
Zudem findet man in vielen
Produkten Giftstoffe. Mit meinem Menstruationscup – einer
kleinen Schale aus Kunststoff
– ist meine Regel kein Müllproblem mehr. Tipps zu allen umweltfreundlichen Alternativen gibt's
auf www.erdbeerwoche.com“,
erzählt Greenpeace-Presse
sprecherin Klara Maria Schenk.

Zwischen
Funken,
Medien
und Feuer
Der 29-jährige Johannes Steyrer
ist seit Jahren Greenpeace-Aktivist.
Ob beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel
oder vor der brennenden Erdkugel
am Wiener Stephansplatz – er ist
mit vollem Einsatz dabei.
Dezember in Brüssel : Johannes sitzt in warme
 leidung gepackt auf der Straße. Er ist mit einem
K
Bügelschloss um den Hals an einen sperrigen Würfel
gekettet. Die Situation ist alles andere als gemütlich,
aber selbst als die Polizei mit der Flex-Säge anrückt,
weicht er nicht von seinem Platz. Er und andere
AktivistInnen sind mit Handschellen und anderen
Hilfsmitteln aneinandergekettet und blockieren
gemeinsam die Straße. Man sieht sofort: Diese
Menschen werden hier nicht freiwillig weggehen. Die
Botschaft lautet „Change Course on Climate“ und
richtet sich an die EU-Staatschefs, die aufgrund der
Blockade ihre Route zum Gipfeltreffen ändern müssen. Man hört den grellen Lärm der Säge, die funkensprühend nur wenige Zentimeter neben Johannes’
Hals das Schloss zerschneidet. „Es ging darum, Zeit
zu schinden, um so viele PolitikerInnen wir möglich
mit unserer Botschaft zu konfrontieren. Die Polizei
war sehr freundlich und kompetent. Es gab also keinen
Grund, Angst zu haben“, erzählt Johannes. Großer
Medienandrang macht ihn hingegen schon etwas
nervös, gibt er zu. Doch auch den meistert er souverän.
Von der Landidylle zur Greenpeace-Action

Johannes wuchs mit fünf Geschwistern im niederösterreichischen Ameis an der tschechischen Grenze auf.
In dem 500-Einwohner-Dorf hielt seine Familie neben
Katzen, Hasen und Meerschweinchen auch ein Pferd

Johannes Steyrer bei
einer Straßenblockade
für den Klimaschutz in
Brüssel – kurz bevor die
Polizei das Bügelschloss
von seinem Hals sägte.

und ein Pony. Tierwohl und Umweltschutz waren
schon damals Thema. „Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen
kann“, stand auf einem Greenpeace-Aufkleber an der
Zimmertür seiner großen Schwester.
Nach der Matura ging Johannes nach Wien und studierte Biologie. Er war bereits Greenpeace-Spender,
als er 2014 zum ersten Mal selbst aktiv wurde und mit
Greenpeace durch Österreich reiste, um Petitionsunterschriften gegen Palmöl zu sammeln. Mittlerweile
hat er bereits bei dutzenden Aktionen mitgewirkt. Erst
kürzlich wieder, als eine drei Meter hohe, brennende
Erdkugel den Wiener
Stephansplatz erhell- »Für mich ist es immer wieder
te – und Johannes zum
Covermodel für das faszinierend, mit welcher Sorgfalt
ACT-Magazin wurde. und Professionalität Greenpeace
„Für mich ist es immer
wieder faszinierend, arbeitet. Sicherheit steht an
mit welcher Sorgfalt oberster Stelle.«
und Professionalität
Greenpeace arbeitet. Sicherheit steht an oberster
Stelle“, erzählt Johannes und weiß genau, was
ihn motiviert: „Die Menschheit muss der Natur
mehr Raum geben, mit ihr im Einklang leben, und
ich glaube und hoffe auch, dass wir das schaffen
Jasmin Zuba
können.“ ●
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Greenpeace-Mitarbeiterinnen
verraten ihre kleinen Schritte für
mehr U
 mweltschutz im Alltag.

Unsere Stärke? Sie!
Ihre Spende für Meere, Wälder und
Biodiversität schützt auch das Klima.

Die Welt wacht auf. Immer mehr Menschen erkennen,
dass sich die Klimakrise zuspitzt. Dass wir nicht tatenlos zusehen dürfen, wie einige wenige Konzernbosse für
schnelle Profite den Planeten ausbeuten. Sie als
umweltbewusster Mensch und Greenpeace-UnterstützerIn wissen das schon lange. Sie sind das Fundament
des weltweiten Umweltschutzes. Heute ist Ihre Spende
für Greenpeace wertvoller und effektiver denn je. Sie
schützen Meere und Wälder. Sie retten bedrohte Tierarten. Sie bewirken eine Trendwende in der Klimapolitik.
In Ihrem Namen beweisen wir Umweltverbrechen, konfrontieren Konzerne und setzen uns für neue Lösungen
ein. Einige Beispiele, wie Ihre Spende konkret hilft:
20 Euro kostet eine Stirnlampe für Aktionen bei Nacht.
150 Euro brauchen wir für ein GPS-Gerät zur Doku-

mentation illegaler Abholzungen im Regenwald.
450 Euro finanzieren eine Bodenprobe auf Pestizide.
20.000 Euro sind der Preis für ein langlebiges Aktionsschlauchboot für den Einsatz auf hoher See.

Sie können Greenpeace vertrauen: Wir machen jenen
das Leben unbequem, die von der Zerstörung der Natur
profitieren. Greenpeace ist als einzige global aktive
Umweltschutzorganisation komplett unabhängig.
Wir gehen das Risiko ein, uns die Wut skrupelloser
PolitikerInnen und profitgieriger AktionärInnen zuzuziehen, wenn wir überzeugt sind, dafür etwas zu verändern. Wir setzen Ihre Spende dort ein, wo die Umwelt
sie am dringendsten braucht. Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung. Sie machen die Welt ein Stück besser. ●

Einladung zum Greenpeace-Filmabend
Kennen Sie die Gründungsgeschichte von Greenpeace?
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Wir entführen Sie zu den Anfängen des Umweltschutzes. Im Rahmen der Initiative #kinodenktweiter zeigen
wir gemeinsam mit Fridays for Future Austria den Film
„How to Change the World“: am 4. Dezember 2019
um 19.30 Uhr im Gartenbaukino (Parkring 12, 1010
Wien). Weitere Informationen und Anmeldung unter
spenden.greenpeace.at/event-wien-041219 sowie unter
event.at@greenpeace.org oder 01/545 45 80. ●
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Der Rauch der Waldbrände
hat die Heimat dieses
Orang-Utans in Zentral
kalimantan (Indonesien)
mit gefährlichem Dunst
überzogen. Der sogenannte
„Haze“, der nach Bränden
immer wieder große
Gebiete Südostasiens
bedeckt, gefährdet
Menschen und Tiere. Greenpeace setzt sich 
dafür ein, dass Indonesiens
Regierung endlich gegen
Unternehmen vorgeht, die
Feuer entzünden, um Land
für Plantagen zu gewinnen.

Plakatdesign: © DDB Wien/Greenpeace

Petition:
SMS mit

„KLIMA4 “
an 5455

*

Rette den Amazonas.
Rette seine Bewohner.
Rette das Klima.
* Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zur Kontaktaufnahme
für diese Kampagne erheben, speichern und verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien
widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

amazonas.greenpeace.at

