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Greenpeace
schützt mit
Ihrer Hilfe den
Planeten Erde.
Ein Greenpeace-Report
zeigt auf: Auch in den
Schutzzonen der Nord- und
Ostsee sowie im Nationalpark Wattenmeer sind
zerstörerische Fischerei
mit Grundschleppnetzen
und Stellnetzen, die
Förderung von Öl sowie
Sand- und Kiesabbau immer
noch erlaubt. Greenpeace
protestiert direkt vor Ort
mit dem Aktionssegelschiff
„Beluga“ und tritt für echte
Schutzgebiete ein.
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E d it o r ial

Liebe Leserinnen und Leser!
Würden Sie 500 Meter durch die tosenden Wellen der
Nordsee schwimmen? Dabei einen 40 Kilo schweren
Sack mit Ausrüstung hinter sich herziehen? Um dann
für 30 Stunden auf einer Ölbohrplattform zu kampieren? Genau das hat die dänische Greenpeace-Aktivistin
Ida Marie, die Sie auf dem aktuellen ACT-Cover sehen,
gemacht. Das ist ihr Weg, um für einen Stopp der umwelt- und klimaschädlichen Ölförderung einzutreten –
und für den Schutz unseres Planeten vor der Gier der
Konzerne. Eine Greenpeace-Aktion, wie sie im Buche
steht: mutig, kreativ, friedlich und mit großer medialer
Wirkung. Und auch wenn Sie nicht mitgeschwommen
sind, so waren Sie doch mit dabei: Ihre Spende und
Unterstützung machen solche Aktionen erst möglich.
Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen.
MMag.a Sonja Weiss

Chefredakteurin ACT
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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
← Einsatz nach dem Ölunfall
aus dem ölverseuchten Wasser des Pjassina-Stroms
in Nordsibirien. Ende Mai ereignet sich dort eine der
schwersten Ölverschmutzungen in der Geschichte der
Arktis. Der Einsturz eines Dieseltanks in einem
Kraftwerk nahe der sibirischen Großstadt Norilsk
führt zum Austritt von mehr als 21.000 Tonnen
Diesel in nahegelegene Flüsse und Seen. Die Aus
wirkungen auf das Ökosystem sind noch Monate
später zu spüren. Greenpeace Russland leitet unabhängige Untersuchungen zum Ausmaß und zu den
Auswirkungen der Verschmutzungen ein.
Während Greenpeace in Sibirien noch mit den
Nachwirkungen der Ölkatastrophe kämpft, ereignet
sich tausende Kilometer entfernt eine weitere: Am
25. Juli läuft in den Lagunen vor Mauritius, einem
ebenfalls extrem sensiblen Ökosystem, ein japanischer Massengutfrachter auf Grund und verliert Tonnen von Diesel und Öl. Greenpeace Afrika unterstützt
die Küstengemeinden und informiert mit einer welt
weiten Kampagne die Weltbevölkerung über die
Gefahren der Ölindustrie für Natur und Klima. ●

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

Das schöne korrupte Land

↑ Felsen gegen Schleppnetze

Solidarität in der Krise

→

Die indigenen Gemeinschaften Brasiliens sind unsere

engen Verbündeten im Einsatz für den Schutz des
Amazonas-Regenwalds. Doch die Covid-19-Pan
demie hat sie besonders hart getroffen. Ihr Immunsystem ist anfällig für Krankheiten. Es mangelt an
Zugang zu medizinischer Infrastruktur. Seit Anfang
Mai beteiligt sich Greenpeace an dem Solidaritätsprojekt „Wings of Emergency“. Zusammen mit anderen
Organisationen und Institutionen brachte Greenpeace
Ende August mit einem Schiff 21 Tonnen Notfall
hilfen wie medizinisches Equipment zu indigenen
Völkern. Im Zuge des Projekt wurden bereits 12 Feldspitäler zur Behandlung von Covid-19 erbaut.
Der Amazonas-Regenwald steht in Flammen. Das
Land der Indigenen wird von illegalen Holzfällern bedroht. Früher konnten die Stämme auf Unterstützung
von Brasiliens Umweltbehörde setzen. Doch diese hat
Brasiliens rechtsextremer Präsident Jair Bolsonaro
systematisch entmachtet. Die Vernichtung des Regenwalds und die Beschneidung der Rechte indigener Gemeinschaften gehen bei Bolsonaro Hand in Hand.
Greenpeace hingegen setzt sich gleichermaßen für
den Schutz der Menschen wie jenen des Waldes ein. ●
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Tonnenschwere Granitfelsen lassen Greenpeace-Akti-

vistInnen von Bord des Aktionsschiffes „Beluga II“ in
ein Schutzgebiet der Ostsee rollen. Warum? In den
Schutzgebieten im Adlergrund vor Rügen und im Fehmarnbelt ist eine zerstörerische Fischereimethode legal:
Grundschleppnetze, die den Meeresboden durchpflügen
und so den Lebensraum zahlreicher Meeresbewohner
zerstören. Sinken die bis zu 750 Kilogramm schweren
Felsen auf den Grund, blockieren sie diese Art der
Fischerei und schützen so vor weiteren Schäden des
Ökosystems. Greenpeace wählt diese kreative Art der
Intervention, bis die Grundschleppnetzfischerei endlich
verboten wird. Denn in Deutschland besteht Meeresschutz lediglich auf dem Papier, wie aus einem aktuellen Greenpeace-Report hervorgeht. Bereits Anfang 2019
kündigte die deutsche Bundesregierung an, Grundschleppnetzfischerei in Teilen der Schutzgebiete zu verbieten. Seitdem ist jedoch nichts passiert. GreenpeaceMeeresbiologe Thilo Maack warnt: „Nord- und Ostsee
sind in einem miserablen Zustand.“ Er fordert die deutsche Fischereiministerin Julia Klöckner auf, die zerstörerische Fischerei schnellstmöglich zu beenden, damit
sich die dortigen Fischbestände erholen können. ●

Der Skandal muss schon wirklich groß sein, damit
Geschichten aus Bulgarien die internationalen
Medien erreichen. Über das wunderschöne Land im
Südosten Europas erfahren wir recht wenig. Das änderte sich diesen Sommer, als massive Proteste vor
allem junger Menschen gegen das haarsträubende
Ausmaß an Korruption für internationale Aufmerksamkeit sorgten. Bulgarien ist das korrupteste Land
der EU und fest im Griff von Mafiastrukturen. Für
uns bei Greenpeace sind das keine neuen Erkenntnisse. Gerade der stark auf Kohlekraftwerken beruhende Energiesektor ist ein Paradebeispiel dafür.
Seit Jahren kämpft unser kleines Team vor Ort
gegen diese Netzwerke, um das enorme Potenzial
des Landes an sauberer Energie zu entfesseln.
Diese korrupten Strukturen sind nicht nur ein Hindernis für die Entwicklung eines modernen und
sauberen Energiesystems, sondern sehr gefährlich
für die Gesundheit der Bulgarinnen und Bulgaren.
Schon letztes Jahr deckte Greenpeace vor Ort die
Praxis der illegalen Müllverbrennung in Kohlekraftwerken sowie die Pläne zur Ausweitung dieses Umweltverbrechens auf. Gemeinsam mit der lokalen
Bevölkerung und engagierten Anwälten haben wir
diese Machenschaften gestoppt und auch erreicht,
dass einige der verschmutzendsten Krakftwerke
stillgelegt wurden. Das war ein großer Erfolg.
Durch die verstärkten Proteste und die steigende
internationale Aufmerksamkeit sehen wir gute
Chancen für eine großangelegte Veränderung im
Land und nicht zuletzt in der Energiewirtschaft.
Egal wo auf der Welt, wir von Greenpeace wissen
sehr gut, dass Korruption einer der wichtigsten Faktoren für Umweltzerstörung ist. Ohne Korruptionsbekämpfung ist Umweltschutz faktisch unmöglich.
In diesem Sinne müssen die Proteste in Bulgarien
und an vielen anderen Orten von Erfolg gekrönt
sein, um eine grüne und friedliche Zukunft möglich
zu machen. Unser junges Team in Sofia wird bestmöglich dazu beitragen. ●
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Russische Greenpeace-AktivistInnen nehmen Proben

Foto: © A ndrew McConnell/Greenpeace

Die modernen SchützerInnen der Meere:
Vier AktivistInnen
stellen sich der
Ölindustrie in der
Nordsee entgegen.

Neue
Zeiten

Die Epoche von Öl und Gas
muss enden. Zu Klimakrise und
Ölunfällen kommen gefährliche
Gaslecks. Auch in Österreich,
wie Greenpeace aufdeckt.
Ölbohrplattformen auf hoher See sind gut geschützt.

Leider nicht vor Unfällen, die immer wieder ganze
Ökosysteme zerstören. Dafür aber vor Protesten von
UmweltschützerInnen. Schiffe dürfen sich den schwimmenden Umweltgefahren nur bis zu 500 Meter nähern.
In dieser Entfernung bleibt daher die „Rainbow
Warrior“ vor der dänischen Ölplattform „Dan Bravo“
während der Expedition des Greenpeace-Aktionsschiffs
in die Nordsee im August 2020. Doch dann passiert
etwas, das für große Aufregung im Funkverkehr
zwischen der Bohrplattform und ihrem Nebenschiff
sorgt: Vier AktivistInnen nähern sich der Plattform.
Schwimmend.
Die Dänin Ida Marie ist eine der vier mutigen Freiwilligen, die mit dieser kreativen Aktion den Ölkonzern
Total in Bedrängnis bringen. Einen 40 Kilo schweren
Sack mit Ausrüstung zieht jede/r hinter sich durch das
kalte Wasser und schließlich auf die Bohrplattform.
Essensvorräte, Schlafsack, Zahnbürste, Handy und ein
riesiges Transparent haben die AktivistInnen im Gepäck. Sie sind gekommen, um zu bleiben. Mit einem
Ziel: „Ich fordere von meiner Regierung, sofort jede
weitere Suche nach Öl und Gas zu verbieten“, erklärt
die 21-jährige Ida Marie. „Ich nutze mein Recht auf
friedlichen Protest, um eine alte, von fossilen Brennstoffen angetriebene Welt zu beenden. Die dänische
Regierung bremst den grünen Aufschwung, den wir
jetzt brauchen.“
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500 Meter schwimmen
die AktivistInnen zur
Ölplattform, klettern
hinauf und breiten ein
riesiges Transparent aus.

Ölunfälle – wie jener
vor Mauritius – sind
verheerend für das lokale Ökosystem. Die
Öl- und Gasindustrie ist
eine Katastrophe für
den ganzen Planeten.

Greenpeace deckt auf

„Öl- und Gaskonzerne denken, sie können sich alles
erlauben, solange es nur abseits der Öffentlichkeit passiert. Doch Greenpeace ist da. Wir bringen Bilder von
Ölkatastrophen in die Medien, wir nehmen und analysieren Proben nach Ölun»Öl- und Gaskonzerne denken, fällen – und wir klettern
sie können sich alles erlauben, auf Bohrplattformen, um
darauf aufmerksam zu
solange es nur abseits der machen, dass Öl und Gas
Öffentlichkeit passiert.« der Vergangenheit angehören müssen, wenn unser Ziel ein klimaneutraler Planet ist. Wir passen auf,
wir werden aktiv und wir informieren die Öffentlichkeit“, sagt Greenpeace-Kampaignerin Jasmin Duregger.
Dass Erdöl keine Zukunft hat, ist inzwischen weithin
bekannt. Herstellung und Transport sind risikoreich.
Regelmäßig gehen nach Unfällen die Bilder von ölüberzogenen Meeresteilen, Flüssen und Stränden um
die Welt. Leckende Pipelines verseuchen ganze Landstriche. Überall dort sterben Tiere und ganze Ökosysteme unter der klebrigen, dunklen, zähen Masse. Es sind
dramatische Bilder – und doch ist die noch viel größere
Jasmin Duregger ist
Gefahr eine ganz andere. „Fossile Energien sind immer
überzeugt, dass wir mit
mit klimaschädlichen Emissionen verbunden. Sie sind
alternativen Energien
der Hauptverursacher der Klimakrise durch ihre Anund mehr Effizienz die
wendung in Wärmebereitstellung, Stromerzeugung
Trendwende schaffen.
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und Verbrennungsmotoren. Tatsächlich sind noch viel
mehr Tierarten durch die Erderhitzung bedroht als
durch Ölunfälle“, analysiert Duregger.
Kohle ist schlecht für Klima und Luft. Öl ist schlecht
für Klima und Umwelt. Atomenergie ist schlicht lebensgefährlich. Aber Gas? Erzählen uns Konzernbosse
und PolitikerInnen nicht seit Jahren, dass fossiles Gas
die Lösung ist? Schließlich erzeugt die Verbrennung
von Gas weniger CO2, und es sind ja auch nirgendwo
Gaslecks zu sehen. Oder?
„Wird Erdgas verbrannt, entsteht weniger CO2 als bei
Öl oder Kohle, das stimmt. Allerdings besteht Erdgas
zu mindestens 80 Prozent aus Methan (CH4), und das
ist – ähnlich wie CO2 – ein Treibhausgas. Nur: Methan
ist 25-mal so klimaschädlich wie CO2. Und ja, wir
sehen es nicht austreten. Aber das heißt noch lange
nicht, dass es keine Lecks gibt“, erzählt Duregger über
eine wenig bekannte Gefahr, die Greenpeace gerade
weltweit aufdeckt.
Bevor die vier AktivistInnen von der „Rainbow Warrior“ springen und zur dänischen Bohrplattform
schwimmen, ist das Greenpeace-Schiff im britischen
Teil der Nordsee unterwegs. Dort dokumentieren WissenschaftlerInnen an Bord, wie ein durch die Öl- und
Gasindustrie verschuldetes Methan-Leck seit 30 Jahren unkontrolliert massiv klimaschädliche Gase ausstößt. Mit einem ferngesteuerten Unterwasserroboter

Die OMV-Gasstation
Baumgarten: Mit freiem
Auge ist nichts zu sehen.
Die Spezialkamera deckt
unsichtbare Emissionen,
wie Methan, auf.

Methanlecks in Österreich

Methan tritt nicht nur aus alten Bohrlöchern am
Meeresgrund aus, sondern auch aus Gas-Pipelines, aus
alten geologischen Höhlen, in denen früher Gas gefördert wurde und heute gespeichert wird – und an Standorten, wo Öl und Gas gefördert und verarbeitet werden.
Im Gegensatz zu austretendem Öl sieht man es nicht.
Und dennoch schadet es massiv dem Klima und bei
großen Lecks auch der lokalen Umwelt.
Im September 2020 deckt Greenpeace mit einer hochspezialisierten Infrarotkamera erstmalig Methanlecks
an österreichischen Gas- und Öl-Standorten auf. Die
Bilder von dem Gas-Connect Knotenpunkt Baumgarten, der Borealis- und OMV-Raffinerie Schwechat und
der OMV-Gasstation Aderklaa erschrecken auch den
Methan-Experten Tim Doty aus den USA, dem Greenpeace das Material zur Analyse zusendet. Während mit
freiem Auge keine Gefahr zu sehen ist, weisen die
Infrarotbilder unkontrollierte Austritte von höchst
klimaschädlichem und potenziell gesundheitsgefährdendem Methan und anderen Gasen nach.
„Aus den Schornsteinen der heimischen Gasindustrie
strömt das Klimagift Methan in die Luft. Gleichzeitig

verkauft die Branche – allen voran die OMV mit ihren
Tochterfirmen – den Menschen Gas weiterhin als angeblich klimaschonende Zukunftstechnologie. Dabei
ist Gas nicht weniger unkontrollierbar und gefährlich
als Öl“, ist Duregger empört. Auch global wird die
klimazerstörerische Wirkung von Methan immer mehr
zum Brennpunktthema in der Klimadebatte. So warnt
etwa ein kürzlich erschienener Artikel im Fachmagazin
„Nature“, dass das Ausmaß der vom Menschen ver
ursachten Methan-Emissionen um 25 bis 40 Prozent
unterschätzt wird.
Doch was ist nun die Zukunftstechnologie, wenn Öl,
Gas, Kohle und Atomenergie gleichermaßen abzulehnen sind? „Sonnenenergie steht uns gratis zur Verfügung. Wir müssen sie nur nutzen. Etwa auf Dächern
und brachliegenden Flächen. Auch Windenergie und
Wasserkraft, sofern sie naturverträglich ausfällt, erzeugen klimafreundliche Energie. Im Wärmebereich hilft
die Verwendung von Geothermie und Fernwärme“,
nennt die Expertin Lösungen. „Gleichzeitig setzen wir
auf die Senkung des Energieverbrauchs. Im Bereich der
Mobilität bedeutet das eine Trendwende. Es wird nicht
funktionieren, jeden Verbrennungsmotor durch ein
Elektroauto zu ersetzen.“ Mit der Hilfe von AktivistInnen und SpenderInnen bleibt Greenpeace dran: Wir
decken Umweltskandale auf, verhandeln hart mit verantwortlichen PolitikerInnen und lassen jene Konzerne
nicht davonkommen, die schnelle Profite über die
Zukunft unseres Planeten stellen.
30 Stunden kampieren Ida Marie und die anderen drei
Aktivisten auf der dänischen Ölplattform. Dann
schwimmen sie zurück zur „Rainbow Warrior“. Eine
Greenpeace-Aktion, wie sie im Buche steht. Mutig,
kreativ, friedlich und mit großer medialer Wirkung.
Eine Aktion von vielen, die noch folgen werden – bis
die Gefahren der fossilen Energien für immer gebannt
sind. ●
Sonja Weiss
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filmen sie zwei gasausströmende Krater am Meeres
boden von 50 bzw. 15 Meter Durchmesser in etwa
100 Meter Wassertiefe. Verursacht hat diese ein Gasausbruch während einer Bohrung von Mobil North Sea
(heute Exxon Mobil) vor 30 Jahren. „Die Bohrplattform ist längst verschwunden, doch hier sprudelt seit
Jahrzehnten klimaschädigendes Methan aus dem
Meeresboden. Die Konzerne haben sich aus der Verantwortung gestohlen, statt ihre Hinterlassenschaften
zu beseitigen“, sagt Jasmin Duregger. „Wir befinden
uns in der Klimakrise. Doch die Öl- und Gasindustrie
bohrt ständig weitere Löcher in den Meeresboden. Und
die Politik schaut weg.“

Mehrweg ist das Ziel

Foto: © Mitja Kobal/Greenpeace

Österreichs Diskonter verweigern ihren
KundInnen weiter den Griff zur Mehrwegflasche.
Dabei wäre der Zeitpunkt gut: Greenpeace
brachte Bewegung in die Plastikfrage.
Die KonsumentInnen
wollen ein MehrwegAngebot. Wann werden
die Diskonter reagieren?

Umweltfreundliche
Mehrwegflasche aus

Glas oder umweltverschmutzende Wegwerf
flasche aus Plastik? Diese
Entscheidung ermöglichten Greenpeace-AktivistInnen den KundInnen
eines Lidl-Supermarkts in Salzburg, zumindest
symbolisch. Sie hatten die Eingänge mit Rahmen in
Form der beiden Flaschen verziert. Viele wählten den
umweltfreundlichen Weg – der ihnen im Supermarkt
selbst nicht offensteht. Denn Mehrweg bieten
Österreichs Diskonter immer noch nicht an. Lisa
Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace: „Umweltfreundlich einzukaufen ist ohnehin nicht immer
leicht. Beim Getränkekauf bei Lidl, Hofer und Penny
ist es unmöglich. Sie bieten nach wie vor nur Einweg
flaschen an.“
Natürlich haben die Diskonter Ausreden, warum sie
weiter auf Einweg beharren. Ihre BeraterInnen rechnen regelmäßig die für sie bequemsten Verpackungen
als umweltfreundlich schön. Aber das kann nicht ver-

schleiern, dass jede Einwegflasche ein Wegwerfprodukt ist. Oder sie nennen als Grund, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen fehlen. Andere
Supermärkte wie Spar, Billa und Merkur hat das
jedoch nie davon abgehalten, Mehrwegalternativen
anzubieten. Im Gegenteil, sie weiteten das Angebot
zuletzt wieder aus, nachdem Egger Getränke und
Berglandmilch mit der Expertise von Greenpeace
Erfrischungsgetränke und Milch in Mehrwegver
packungen zurückbrachten.
Teurer Plastikverbrauch

Die Einwegflaschen der Diskonter tragen zum hohen
heimischen Plastikverbrauch bei. Lisa Panhuber:
„Österreich sieht sich gerne als Vorreiter gegen
Plastikmüll. Die Realität sieht leider anders aus. Wir
gehören inzwischen zu den Schlusslichtern in der EU.
Mit 42 Kilo Plastikmüll pro Kopf liegt Österreich
rund ein Viertel über dem europäischen Durchschnitt.“ Auch beim Recycling fällt Österreich zurück.
Das hat Folgen: Plastik verursacht hierzulande
anderthalbmal so viel CO2 wie der Flugverkehr, denn
pro Tonne Plastik fallen in der Produktion 1,3 Tonnen
CO2 an, bei der Verbrennung noch einmal fast drei
Tonnen. Nur ein Viertel der Plastikverpackungen wird
recycelt. Und das wird teuer, denn um die Plastikflut
einzudämmen, ist ab 2021 eine EU-weite Plastik
steuer geplant. 80 Cent sollen pro Kilo nicht recy
celtem Müll anfallen; das wären für Österreich rund
160 Millionen Euro pro Jahr.
Günstiger Zeitpunkt

Doch Kosten und Greenpeace-Mobilisierung haben
frischen Wind in die Debatte um Plastikvermeidung
gebracht – auch in der Politik. Umweltministerin
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„Es gibt kein ‚weg’ ”, steht
auf diesem Pfeil. Jede Verpackung, die weggeworfen
wird, hat eine Auswirkung
auf die Umwelt.

 ewessler gab bekannt, wie sie die Regierungsziele
G
zur Plastikreduktion umsetzen will. Mit dabei ist eine
Steigerung des Mehrweganteils im Handel auf mindestens 55 Prozent und eine Herstellerabgabe pro
Kilo in Umlauf gebrachtem Plastik. Noch ist die
Sache nicht gewonnen, doch ein Großteil der Bevölkerung steht hinter den Maßnahmen.
Und die Diskonter? Auch sie spüren den Druck der
vielen. Tausende Menschen folgten Aufrufen von
Greenpeace, versandten E-Mails, riefen in den Unternehmenszentralen an oder hinterließen auf Social
Media Nachrichten, um zum Umstieg auf Mehrweg
aufzufordern.
Lisa Panhuber verspricht: „Die Kampagne ist noch
lange nicht vorbei. Wir lassen nicht locker, bis Mehrwegflaschen in Österreich wieder die Norm und nicht
die Ausnahme sind. Damit die KundInnen endlich
eine echte umweltfreundliche Alternative haben.“ ●
Gerfried Panovsky
Foto: © Greenpeace/Ex-Press/K athrin Grissemann

»Österreich sieht sich gerne als
Vorreiter gegen Plastikmüll. Die
Realität sieht leider anders aus.
Wir gehören inzwischen zu den
Schlusslichtern in der EU.«

W e l c h e V e r pa c ku n g
i s t umw e lt f r e u n d l i c h ?
Mehrweg mit Pfand (Glas oder PET)

Der klare Gewinner. Mehrweg spart Ressourcen, und Pfand garantiert, dass die Flaschen auch wirklich zurückkommen. Besonders bei
Glas sollte man auf regionale Produkte achten.

Einweg-PET mit Pfand

So kennt man es aus Deutschland. Der Vorteil ist weniger achtloses
Wegwerfen – doch es bleiben Einwegprodukte, die viel Ressourcen
und Energie verbrauchen.

Einweg-PET ohne Pfand

Trotz großer Versprechungen der Industrie geht beim Recycling
viel Material verloren. Nur 30 Prozent der Flaschen bestehen aus
recyceltem Material. Und ohne Pfand landen aktuell noch 45 Prozent
der PET-Flaschen gar nicht im Recycling, sondern werden verbrannt.

Tetrapak

Außen Karton, Recyclingsymbol – also kreislauffähig? Fehlanzeige,
denn im Tetrapak sind Plastik und Aluminium verarbeitet.
Das Recycling ist aufwendig, weswegen der Großteil verbrannt wird.

Einweg-Alu

Ein Vorteil ist, dass Metalle komplett recycelt werden können.
Doch Produktion und Einschmelzen sind sehr energieintensiv.
Und ein Drittel der Dosen schafft es nicht ins Recyclingzentrum –
viele landen in der Natur.

Einweg-Glas

Einweggläser sind oft praktisch fürs Aufbewahren zu Hause. Aber
für einmalige Verwendung sind sie nicht ideal, denn auch wenn Glas
komplett recycelbar ist, ist der Energieaufwand viel höher als bei
Alu oder PET.
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Nationalpark Ebo-Wald

Viele Schimpansen
arten sind bedroht.
Zum Schutz ihres
Lebensraums vor
skrupelloser Abholzung brauchen sie die
Hilfe von Greenpeace.

Im Namen der
Schimpansen
Kameruns Regierung gibt einen
einzigartigen Wald zur Abholzung
frei. Greenpeace verhindert die
Umweltzerstörung. Unser nächstes
Ziel: ein Nationalpark.

Nigeria-Kamerun-Schimpansen sind intelligente Tiere.

Sie verwenden Steine, um Nüsse zu knacken, und
Zweige bei der Jagd nach Termiten. Doch eines kann
die weltweit bedrohteste Schimpansenart noch nicht
selbst: ihre Heimat, den Ebo-Wald in Kamerun, vor
skrupellosen Konzernen schützen. Zum Glück gibt es
dafür Greenpeace.
Es ist ein Schock, als die Regierung Kameruns dieses
Jahr groß angelegte Abholzungspläne für den EboWald verkündet. Neben den geschickten Schimpansen
leben dort Waldelefanten, graue Papageien, Gorillas
und Drill-Affen sowie einige Vogelarten, die nur in
dieser Gegend vorkommen. Auch 40 lokale Gemeinschaften haben in dem Gebiet ihr Zuhause. Für sie
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Greenpeace-Experte
Lukas Meus setzt sich
für bedrohte Öko
systeme wie den EboWald in K
 amerun ein.

„Um die Abholzungsgefahr für immer zu bannen, ist
es essenziell, dass der Ebo-Wald zu einem Nationalpark wird. Nur so können die Tiere vor Ort ein sicheres
Zuhause und die Menschen dort ihren wichtigen
L ebensraum behalten“, sagt Lukas Meus, Wald-
Experte bei Greenpeace.
Bereits 2006 hatte die Regierung in Kamerun
angekündigt, den Ebo-Wald zu einem Nationalpark
umzuwidmen. Geschehen ist seitdem nichts. Wir
lassen nicht locker, bis der Wald unter sicheren Schutz
gestellt ist. „Greenpeace arbeitet gerade in vielen
afrikanischen Ländern sehr stark mit indigenen Gemeinschaften zusammen. Diese setzen sich sehr stark
für den Schutz der Wälder ein. Schließlich sind sie ihr
Zuhause“, erzählt Meus von der Arbeit in Kamerun.
„Als globale Organisation können wir für die mediale
Unterstützung sorgen, die so ein Vorhaben braucht“,
betont Lukas Meus. „Großflächige Abholzungen
befeuern schließlich immer auch die globale Klima
krise. Der Ebo-Wald ist nicht nur Heimat von
Menschen und Tieren, er speichert auch 35 Millionen
Tonnen Kohlenstoff im Jahr. Greenpeace bleibt in
Aktion, damit er ein sicheres und dauerhaftes Schutzgebiet wird – und die Schimpansen in Ruhe Nüsse
knacken und Termiten jagen können.“ ● Lena Rubey

Klimaexperte Adam
Pawloff fährt am
liebsten mit dem
Rad ins Büro und
mit dem Zug in
den Urlaub.

Gut für
Gesundheit
und Umwelt
Die ökologische Verkehrswende
steigert die Lebensqualität und
hilft, die Erderhitzung aufzuhalten.
Doch in Österreichs Landeshauptstädten gibt es Nachholbedarf.

Wie legen Sie Ihre täglichen Wege zurück? Mit öffent-

In Graz überschreitet
die Luftverschmutzung
den Grenzwert zum
Schutz menschlicher
Gesundheit. Der Ausbau von Fuß- und Radwegen würde helfen.

lichen Verkehrsmitteln, Fahrrad oder gar zu Fuß?
Oder doch mit dem Auto? Eine Entscheidung, die
nicht immer nur von den persönlichen Präferenzen,
sondern auch von den Rahmenbedingungen abhängt.
Greenpeace hat für das Verkehrsranking der Landeshauptstädte Verkehrsmittelwahl, Luftqualität, Radverkehr, öffentlichen Verkehr, Parkraumbewirtschaftung,
Fußgängerfreundlichkeit und alternative Autonutzung
bewertet. Wie schon 2017 landete Wien mit der Bewertung „gut“ auf Platz eins. Bregenz und Innsbruck
landeten auf Platz zwei, Bewertung: „befriedigend“.
Schlusslicht bildet Eisen»Nur wenn klimafreundliche
stadt.
Wien punktet vor allem Verkehrsmittel schnell, günstig,
mit der guten Verkehrsbequem und verlässlich sind,
mittelwahl der BewohnerInnen und dem öffentli- wird das Angebot von der breiten
chen Verkehr, hat aber im
Bevölkerung angenommen.«
Bereich der Luftqualität
Aufholbedarf. Die beste Luftqualität hat Bregenz, gefolgt von St. Pölten und Eisenstadt. „In Graz überschreitet die Luftverschmutzung den Grenzwert zum
Schutz menschlicher Gesundheit. Dort gibt es dringenden Handlungsbedarf, um die gesetzlich festgelegten Grenzwerte zukünftig nicht weiter zu übertreten“,
warnt Experte Adam Pawloff. Schließlich steht der
Verkehr im direkten Zusammenhang mit Gesundheit

und Leben: Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide schaden den Atemwegen und dem Herz-Kreislauf-System. In Österreich geht man von jährlich
6.300 vorzeitigen Todesfällen durch Feinstaub und
NO2 aus.
Nachholbedarf und Lösungen

„Städte müssen gesundheits- und klimafreundlichen
Verkehrsformen wie Rad- und Fußwegen sowie Öffis
Platz einräumen“, fordert Pawloff. Aufholbedarf gibt es
in allen Hauptstädten. Dabei richtet sich Greenpeace
ganz klar an die Politik, die verantwortlich ist, die
Infrastruktur für die Verkehrswende zu schaffen. „Nur
wenn klimafreundliche Verkehrsmittel schnell, günstig, bequem und verlässlich sind, wird das Angebot
von der breiten Bevölkerung angenommen. Auch Radwege, Fußgängerzonen, Tempo-30-Straßen und das
Carsharing-Angebot müssen ausgebaut werden, damit
die Verkehrswende Realität wird.“
In den nächsten Jahren muss Österreich seine CO2Emissionen massiv verringern, um die Verpflichtungen
des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Österreich
hat sich im neuen Regierungsprogramm vorgenommen, bis 2040 klimaneutral zu werden. Jedoch sind seit
1990 allein im Verkehrssektor, der ungefähr ein Drittel
der Gesamtemissionen verursacht, die Treibhausgasemissionen um 73,3 Prozent gestiegen. Höchste Zeit
Jasmin Zuba
für eine Trendwende! ●
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stellt der Wald die Lebensgrundlage dar. 68.000 Hektar davon, die doppelte Größe Wiens, sind nun zur
Rodung freigegeben. Sofort setzt sich Greenpeace mit
ganzer Kraft dafür ein, dass diese Genehmigung
zurückgenommen wird – an der Seite der lokalen
Zivilbevölkerung, anderer NGOs und WissenschaftlerInnen. Im Sinne von Schimpansen, Gorillas und
Waldelefanten.
Der mutige und beharrliche Einsatz zahlt sich aus: Im
August nimmt die Regierung die Rodungsgenehmigung zurück. Menschen und Tiere vor Ort können
aufatmen. Vorübergehend.

Neudefinition
der Ewigkeit
Greenpeace reist in die Arktis und
zeigt auf, warum wir ein historisches
Hochseeschutzabkommen brauchen.

von der Unberührtheit der Natur, von Eisbergen und
Meer bis zum Horizont. „Vögel, Rentiere, Eisbären,
Robben, Walrosse und Polarfüchse sind hier im ‚ewigen Eis‘ zu Hause. Im Wasser leben seltene Fischarten, außerdem Zwergwale, Belugawale, Buckelwale,
Finnwale, und Narwale“, erzählt der GreenpeaceMeeresexperte begeistert.
Doch das eizigartige Ökosystem ist in Gefahr. Dieses
Jahr wurde die zweitniedrigste Ausdehnung der arktischen Eisdecke seit 1978 gemessen. Der arktische Lebensraum schrumpft. WissenschaftlerInnen sprechen
davon, dass die Arktis schon in wenigen Jahrzehnten
im Sommer komplett eisfrei sein könnte.
Geschütztes Meer

Foto: © Bernd Roemmelt/Greenpeace

Foto: © Daniell a Z alcman/Greenpeace

Wenn Lukas Meus von der Arktis erzählt, schwärmt er

Die Tierwelt der Arktis
umfasst viel mehr als
die ikonischen Eisbären.
Mit einer Schiffsexpe
dition hat Greenpeace
untersucht, wie sich
die Eisschmelze auf die
Biodiversität auswirkt.

Im September dieses Jahres ist die Crew des Greenpeace-Schiffs „Arctic Sunrise“ aufgebrochen, um die
Eisschmelze und deren Auswirkungen auf die Artenvielfalt der Arktis zu dokumentieren. Die Expedition
findet im Vorfeld des UN-Biodiversitätsgipfels statt.
Greenpeace fordert dort von RegierungsvertreterInnen
effiziente Maßnahmen zum Schutz der Meere. 30 Prozent der Meere müssen bis 2030 geschützt sein.
Nur so bekommen die
Tiere, die durch die »Dieses Jahr wurde die
K limaerhitzung bereits
zweitniedrigste Ausdehnung
jetzt bedroht sind, einen
Rückzugsort. Nur so er- der arktischen Eisdecke seit
halten wir die wichtigen
1978 gemessen. Der arktische
Funktionen der Meere für
unser Klima. „Jede und Lebensraum schrumpft.«
jeder Einzelne kann zum
Schutz der Arktis beitragen: Sprechen Sie mit FreundInnen und Familie über das Thema, unterstützen Sie
Greenpeace und unterzeichnen Sie die Petition.
‚Ewiges Eis‘ können wir die Arktis leider nicht mehr
nennen, aber hoffentlich in Zukunft ‚das geschützte
Meer‘“, ist Meus hoffnungsvoll. ●
Merle Zoë Larro
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Eine Frage des
Vertrauens?

Heimvorteil im Supermarkt
Ursula Bittner arbeitet
im Greenpeace-Team
für Public Affairs.
Sie setzt sich für
hohe, verbindliche
Umweltstandards ein.

Wer gesunde, umweltfreundliche
Lebensmittel kaufen will, orientiert
sich gerne an Gütesiegeln. Doch was
sagen die wirklich aus?

Ein Blick in den Einkaufskorb: Eis, Bio-Obst, Milch von

einem regionalen Betrieb, Fisch, der mit dem Siegel
MSC (Marine Stewardship Council) ausgezeichnet
ist. Die Zeichen sorgen dafür, dass wir mit dem Gefühl
nach Hause gehen, einen guten und nachhaltigen
Einkauf gemacht zu haben. Doch leider folgt nicht
jedes Qualitätszeichen verbindlichen Richtlinien, und
selbst wenn, fehlen oft transparente, unabhängige
Kontrollen.

Nachhaltiges Palmöl?
Auch Produkte, die
das RSPO-Siegel tragen, können für die
Zerstörung des indonesischen Regenwalds
verantwortlich sein.

„Bereits in den 1990er-Jahren haben Unternehmen,
oft gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen,
begonnen, eigene Siegel zu erstellen. Sie haben sich
selbst dazu verpflichtet, Menschenrechte zu schützen,
die Entwaldung und Überfischung zu stoppen. Klingt
gut. Doch genau diese Selbstverpflichtung ist das Problem – sie funktioniert nicht“, analysiert GreenpeaceExpertin Ursula Bittner.
Das Eis aus unserem Korb trägt etwa das Siegel RSPO
(Roundtable on Sustainable Palm Oil). Dieses soll als
Zeichen für nachhaltiges Palmöl fungieren. Doch der
Hersteller ist gleichzeitig Mitbegründer dieser Zerti
fizierung und der weltgrößte Nutzer von Palmöl.
Zahlreiche Greenpeace-Studien in den letzten Jahren
haben gezeigt: RSPO ist nicht imstande, die Zerstörung wertvoller Regenwälder für Palmölplantagen zu
stoppen. Am Ende siegt das Profitstreben über die
Selbstverpflichtung.
Auch beim Fisch mit dem MSC-Siegel wähnen wir
uns in trügerischer Sicherheit. Greenpeace-Recherchen
beweisen, dass auch mit dem Siegel ausgezeichnete
Produkte aus dramatisch überfischten Beständen
stammen. Zuchtfische wiederum werden oft mit Soja,
für dessen Anbaufläche Regenwald zerstört wurde, gefüttert – auch jene, die das Siegel ASC (Aquaculture
Stewardship Council) tragen.
Wem können wir vertrauen?

„Biosiegel etwa basieren auf gesetzlichen und verbindlichen Grundlagen, die von unabhängigen Stellen
überprüft werden. Wer regionale, saisonale und mit
einem Biosiegel gekennzeichnete Produkte kauft, ist
auf der sicheren Seite“, sagt Ursula Bittner. „Greenpeace setzt sich für strenge staatliche oder supranationale Regelungen, wie etwa ein starkes Waldschutz
gesetz auf EU-Ebene, ein. Wo diese fehlen, können
strenge, transparente und vertrauenswürdige Gütezeichen, die einer unabhängigen, strengen Kontrolle unterliegen, ein erster Schritt sein. Wir werden aber weiterhin jene Firmen entlarven, die Gütezeichen lediglich
zur Verkaufsförderung einsetzen, Menschen bewusst
in die Irre führen und die Umwelt korrumpieren.“ ●
Evelyn Salber
INFO
Auf konsum.greenpeace.at/guetezeichen finden Sie den aktuellen Gütezeichen-Guide von Greenpeace. Dieser informiert
über Vertrauenswürdigkeit und Nachhaltigkeit von 26 Siegeln
aus dem Lebensmittelbereich.
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Gundi Schachl leitet
bei Greenpeace das
Marktcheck-Team und
nimmt das Angebot der
Supermärkte kritisch
unter die Lupe.

Österreich versorgt sich nur zu 58 Prozent mit heimischem
Gemüse. Im Supermarkt ist das Angebot lokaler Produkte
erfreulich gut. Wo landet also die Importware?

„Ist es möglich, in Österreichs Supermärkten einen

klassischen Warenkorb nur mit heimischen Produkten zu füllen? Diese Frage haben wir uns beim letzten Greenpeace-Marktcheck gestellt“, erzählt Gundi
Schachl. Äpfel, Kartoffeln, Tomaten, Paprika, Knoblauch, Faschiertes, Extrawurst, Butter, Tofu und Sonnenblumenöl hat die Expertin in ihren Korb »Wo Transparenz über die
gepackt – und war über Herkunft nicht gesetzlich
die erstaunliche Auswahl
vorgeschrieben ist, werden
erfreut.
Durchschnittlich 88 Pro- uns oft Lebensmittel aus
zent der getesteten Produkte waren in Öster- aller Welt untergejubelt.«
reichs neun größten Supermarktketten aus
heimischer Produktion vorhanden, ein Viertel davon
in Bio-Qualität. Besonders gut schnitt Tofu ab:
Sämtliche Tofu-Produkte waren österreichischer
Herkunft – und das auch noch in Bio-Qualität.
Wer im Supermarkt aufs
Schlusslicht waren Sonnenblumenöl und Knoblauch,
Label achtet, findet
die nur zu 46 bzw. 60 Prozent aus Österreich verfügheimische Produkte.
bar waren. Testsieger bei den neun Supermärkten im
In der Gastronomie
Bereich Regionalität und Bio-Angebot wurde Hofer,
ist das schwieriger.
gefolgt von Billa.

dern“ oder „stammt nicht aus Österreich“. Die tatsächliche Herkunft bleibt so wieder im Dunkeln.
Noch frustrierender ist die Situation für KonsumentInnen in der Gastronomie. Dort gibt es bis heute
keine Kennzeichnungspflicht der Herkunft. „Damit
ist auch klar, wo viele billige, importierte Lebensmittel landen, die oft unter schlechteren Umweltstandards hergestellt wurden und durch lange Transportwege einen hohen CO2-Fußabdruck haben. Überall,
wo Transparenz über die Herkunft nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist, werden uns Lebensmittel oft aus
aller Welt untergejubelt, etwa Käfigeier aus den Niederlanden, Spargel aus Peru oder Knoblauch aus China. „Die österreichische Bundesregierung muss hier
endlich für Transparenz sorgen und eine verpflichtende bessere Kennzeichnung umsetzen“, fordert die
Julia Meier
Greenpeace-Expertin. ●

Unklare Herkunft bei verarbeiteten Produkten

„Das große heimische Angebot bei frischen Lebensmitteln ist erfreulich. Hier muss man beim Einkauf
nur auf die Herkunftsbezeichnung achten, denn daneben liegen auch Äpfel aus Chile, Knoblauch aus
China, Tomaten aus Marokko oder Butter aus Irland“, sagt Schachl. Doch sie warnt auch: „Anders
sieht es bei den verarbeiteten Produkten aus. Da
bleibt die Herkunft der Rohstoffe oft verborgen.“
Teilweise Abhilfe schafft die seit April gültige gesetzliche Regelung: Produkte, die mit „Österreich“ werben, müssen auch tatsächlich heimische Rohstoffe
enthalten oder sonst deren Herkunft anführen. Leider bezieht sich die Kennzeichnungsverordnung nur
auf die Hauptzutat. Zudem sind vage Formulierungen zulässig wie etwa „Herkunft aus Non-EU-Län17
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»RSPO ist nicht imstande,
die Zerstörung wertvoller
Regenwälder für Palmölplantagen zu stoppen.«

schen Union“, erklärt Sebastian Theissing-Matei,
Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace.
Wie die Greenpeace-Studie „Der Heißhunger der EU“
analysiert, werden die Wälder in Südamerika vor allem
für Rindfleisch und Soja vernichtet. Schutzgebiete im
Amazonas werden illegal für Rinderfarmen gerodet,
deren Fleisch nach Europa verschifft wird. Auch die
für Masttierfutter angelegten Sojaplantagen bedienen
den europäischen Hunger nach Fleisch. Alleine Österreichs Schweine fressen pro Jahr rund 300.000 Tonnen
Soja aus Übersee.

Stoppen wir den
EU-Mercosur-Pakt.
Jetzt Petition
für den Schutz
der Regenwälder
unterzeichnen:

SMS mit
„REGENWALD“
an 54554*

Was haben Blauaras
mit uns zu tun? Auch
unser Verhalten wirkt
sich auf den Lebensraum der Papageien
in Südamerika aus.

Fotos: 2 × © Mitja Kobal/Greenpeace

* 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.

Aktion für den Amazonas in Wien:
Eine Videoinstallation brachte die
Bäume des Resselparks vor der
Karlskirche zum Brennen.

Die Brandstifter
Südamerika brennt. Jetzt wollen PolitikerInnen auch
noch den EU-Mercosur-Handelspakt wiedererwecken,
der den Druck auf die Regenwälder erhöhen würde.
Es war einmal ein Wald. Dort sangen bunte Vögel und

Sebastian TheissingMatei warnt: Der
EU-Mercosur-Pakt
gefährdet gleichzeitig
Südamerikas Wälder
und die heimische
Landwirtschaft.
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quakten Frösche, glitzernde Insekten krochen über
den Boden, durch die Schatten schlich der Jaguar.
Doch dann legten Menschen Feuer. Aus der Pracht des
Lebens machten sie erst Asche und Stille, dann eintönige Plantagen und Weiden, auf denen dicht gedrängte
Rinder traurig blöken.
So geschieht es im Moment überall in Südamerika.
Dort nimmt das Tempo der Waldzerstörung wieder
dramatisch zu: Im September wurden im Amazonas
mit 32.017 Bränden um 60,6 Prozent mehr gelegte
Feuer gezählt als im Vorjahr. Und selbst im Feuchtgebiet des Pantanal wüteten die Grundbesitzer. Es war
die schlimmste Brandsaison, die es jemals gab.

Brennstoff Profitgier

Indigene Gemeinschaften verlieren ihre Existenz genauso wie die Tiere des Waldes: Faultiere, die zu langsam sind, um zu fliehen. Weißwangenklammeraffen,
die fast ihr ganzes Leben in Bäumen verbringen. Tiefblaue Hyazinth-Aras, die bis zu 90 Jahre alt werden
könnten, wenn man sie ließe. Selbst der mächtige Jaguar kann sich gegen die Flammen nicht wehren. Und
auch für das Weltklima sind die Brände verheerend.
„Es ist erschreckend, wie sehr sich die Vernichtung der
Wälder seit Bolsonaros Amtsantritt beschleunigt hat.
Man darf dabei aber nicht übersehen, wofür das gemacht wird: für Rohstoffe, die auf den Märkten der
Welt verkauft werden – nicht zuletzt in der Europäi-

hochgiftigen Pestiziden, die in Österreich verboten
sind. Besonders absurd: Viele der Pestizide, die in Europa nicht zum Einsatz kommen dürfen, werden aber
genau hier hergestellt und mit Genehmigung der EU
nach Südamerika exportiert. Sebastian Theissing-
Matei: „Der EU-Mercosur-Pakt würde den Druck auf
die Regenwälder erhöhen, unseren Lebensmittelmarkt
mit fragwürdigen Produkten überschwemmen und
unsere ohnehin bedrängten Bäuerinnen und Bauern
neuer Billig-Konkurrenz aussetzen.“
Greenpeace stellt sich gegen diesen Irrsinn. ExpertInnen, AktivistInnen und UnterstützerInnen haben den
irrwitzigen Pakt schon 2019 an den Start zurückgeworfen. Sie werden auch 2021 mit ganzer Kraft daran
arbeiten, ihn zu verhindern, und gleichzeitig für ein
starkes EU-Waldschutzgesetz eintreten. Damit wir
einmal erzählen können: „Es war einmal ein Wald …
und es gibt ihn auch heute noch.“ ● Gerfried Panovsky

protestiert.

W a rum ist der E U - M er c o sur - Pa kt wieder d a ?
Eigentlich sollte der katastrophale
EU-Mercosur-Pakt schon Geschichte sein: Österreichs Regierung
muss gegen den Pakt stimmen –
das hat Greenpeace 2019 gemeinsam mit zehntausenden Menschen
erreicht, die in E-Mail- und Anrufaktionen der Politik laut sagten:
„Wir wollen das nicht!“ Da der
Pakt als sogenanntes „gemischtes
Abkommen“ einstimmig beschlossen werden muss, wäre er mit dem
Parlamentsbeschluss Österreichs
Geschichte.
Doch die EU-Kommission und EUStaaten wie Deutschland, Spanien
und Portugal wollen den Pakt
durch gesetzliche Schlupflöcher
doch noch durchbringen. Eines
davon sind Zusatzklauseln zum

Vertrag, die den Schutz des
Amazonas vorgeben und Kritiker
besänftigen sollen; solche „Beipackzettel” sind aber nicht
bindend. Der zweite Weg ist die
Trennung des Vertrages in ein
Handels- und ein Assoziations
abkommen. Nur Letzteres muss
einstimmig beschlossen werden
– und fast alle problematischen
Aspekte würden im ersteren verpackt, das dann mit qualifizierter
Mehrheit beschlossen werden
kann. Natürlich ist es ein Skandal,
demokratische Entscheidungen mit
solchen Winkelzügen zu umgehen.
Doch den BefürworterInnen des
Pakts sind schnelle Profite wichtiger als Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Umweltschutz.
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Brandbeschleuniger EU-Mercosur-Pakt

So facht der Hunger der europäischen Märkte die
Feuer in Südamerika an. Doch statt etwas dagegen zu
tun, möchten die EU-Kommission und einige EUStaaten den Handel mit diesen Rohstoffen sogar noch
intensivieren: Sie wollen den Pakt mit den südamerikanischen MercosurStaaten um jeden Preis »Südamerikas Wälder werden
durchbringen.
vor allem für Rindfleisch und
Die Autoindustrie der
EU erhofft sich Rekord- Futtersoja zerstört. Produkte,
gewinne durch den bes- die auf den Märkten der Welt
seren Zugang zu Südamerika. Im Gegenzug verkauft werden – nicht zuletzt
sollen die Mercosur- in der Europäischen Union.«
Staaten ihre Agrarprodukte leichter nach Europa verkaufen können. Diese
werden unter niedrigen Standards hergestellt: In
Der EU-Mercosur-Pakt
Argentinien etwa sind in der Fleischproduktion
könnte mit hormonellen
Wachstumsförderer mit hormoneller Wirkung zugeWachstumsförderern
lassen, deren Einsatz 160 Länder der Welt untersagt
behandeltes Fleisch zu
haben. Brasilien erlaubt die Anwendung von 149 teils
uns bringen. Greenpeace

Grünes Leben

Kartoffeln schälen für
den Klimaschutz

Greenpeace-Mitarbeiter und
-Mitarbeiterinnen verraten
ihre kleinen Schritte für mehr
Umweltschutz im Alltag.

Die 27-jährige Ethik-Studentin Jennifer Ganster
erzählt von ihrem ehrenamtlichen Einsatz
auf dem Greenpeace-Schiff „Esperanza“.

»In meiner Familie wird Weihnachten
umweltfreundlich verpackt.«
Wer schon einmal ein E-Mail
oder eine Facebook-Nachricht an
Greenpeace geschrieben hat, der/
dem hat mit hoher Wahrscheinlichkeit Iris Tarmann geantwortet.
Die Hobbyornithologin lebt auch
privat so umweltfreundlich wie
möglich. Hier gibt sie ihren Tipp
für die Müllvermeidung beim
Geschenkeverpacken: „Zur Weihnachtszeit fällt besonders viel
Müll an, unter anderem durch die
großen Mengen an Geschenkverpackungen aus bedrucktem Papier, oft kombiniert mit Plastik
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klebeband. Da wir auch in meiner
Familie ungern auf die schönen
Verpackungen unter dem Weihnachtsbaum verzichten möchten,
haben wir uns entschieden, Baumwollsäckchen mit weihnachtlichen
Motiven selbst zu nähen und jedes Jahr wieder zu verwenden.
So lässt sich ein stimmungsvolles
Weihnachtsfest feiern, ohne die
Umwelt zu belasten. Selbstverständlich kommen wiederverwendbare Geschenktäschchen
auch zu Geburtstagen und
anderen Feiern zum Einsatz.“

Meine Hände sind voller kleiner Schnitte, meine Haare

zerzaust und nass. Gerade habe ich noch für den
Schutz der Meere protestiert – vier Stunden in einem
kleinen Schlauchboot, zwischen eisigen Nordseewellen und den Überresten des Brent-Ölfeldes. Jetzt geht
es zurück in die Kombüse, meinen eigentlichen
Arbeitsplatz auf der „Esperanza“. Seit einem Monat
bin ich hier, als Assistenzköchin. Sieben Stunden
Arbeit pro Tag, sieben Tage die Woche, zwei Mahl
zeiten für 30 hungrige SeefahrerInnen. Ehrenamtlich,
versteht sich.
Während meine FreundInnen die Sommerferien mit
Schwimmen und Sonnenbaden verbringen, schäle ich
Kartoffeln und backe Kuchen, damit die Crew ihren
Job machen kann. Ich bin Überzeugungstäterin und
seit sechs Jahren als Freiwillige bei Greenpeace aktiv.
Mittlerweile kann ich den Aktivismus nicht mehr aus
meinem Leben herausdenken. Mit Greenpeace fand
ich viele FreundInnen, ging ich auf meine erste Demonstration, entging knapp einer Hausdurchsuchung
und traf den österreichischen Bundespräsidenten.

Jennifer Ganster beschäftigt sich in ihrem
Studium mit Ethik in
Wirtschaft, Politik und
Recht. In ihrer Freizeit
tritt sie aktiv dafür ein.

mit an Bord, den die Crews gut gebrauchen können.
Schließlich ist Klimaschutz harte Arbeit, gerade hier
auf der Nordsee, wo die See rau werden kann.
Der Glaube an eine bessere Welt bleibt. Sonst würde
ich heute nicht hier
stehen und mir das Meer- »Der Glaube an eine bessere
wasser aus den Gummi- Welt bleibt. Sonst würde ich
stiefeln schütten. Ich umarme noch schnell den heute hier nicht stehen und
jungen Bootsmechaniker mir das Meerwasser aus den
Calum dafür, dass unser
Schlauchboot den Aus- Gummistiefeln schütten.«
flug überlebt hat, und husche zurück an den Herd.
Und ich weiß, dass es dieser Gedanke ist, der mich
und uns alle antreibt und Greenpeace so wahnsinnig
„Rettungsaktionen
besonders macht. Heute gibt es übrigens Palat
für Menschen, nicht
Verschmutzer“, fordert
schinken, die mag Sandra, die Kampaignerin, besondie Aktivistin zwischen
ders gerne. ●
Jennifer Ganster
Greenpeace-Schiff und
Ölbohrplattform.

Vom Kindheitstraum zum Aktivismus

»Konservendosen
als Blumentöpfe:
Vermeintlichen
Müll wieder
zuverwenden
schont die
Umwelt und
das Börserl.«

„Blumentöpfe aus Plastik haben
keine lange Lebensdauer. Zum
Wiederbeleben übrig gebliebener
Lebensmittel wie Frühlingszwiebeln oder Karotten bastle ich 
lieber Töpfe aus Alu-Dosen. Mit
Schraubenzieher und Hammer ein
paar Löcher in den Boden stanzen
und die ‚Töpfe‘ beliebig gestalten.
So spart man Müll, kann Lebensmittel wiederverwenden und
bringt Farbe in die eigenen vier
Wände“, sagt Matthias Ehrenberger aus dem Greenpeace-Webteam.

Als Kind habe ich mich in das Greenpeace-Märchen
verliebt – Wale schützen, Abenteuer erleben. Heute
weiß ich, bei Klimaschutz geht es eigentlich um knallharte Verhandlungen, politische Lobbyarbeit und eisernen Willen. Vor zwei Jahren machte ich ein Praktikum bei Greenpeace in Österreich, und während ich
den Profis über die Schulter guckte, konnte ich nur
erahnen, wie viel Schweiß und Herzblut in die Erfolge
der letzten Jahre geflossen sein muss.
Manchen lässt es nicht mehr los. David von den Kanarischen Inseln ist nach zwei ehrenamtlichen Fahrten
als festes Crewmitglied auf der „Esperanza“ geblieben.
Einige seiner KollegInnen sind bereits über 15 Jahre
da. Doch die Greenpeace-Schiffe sind im Aufbruch.
Eine junge Generation ist dabei zu übernehmen, und
wir AktivistInnen bringen immer wieder Idealismus
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»Meine Emp
fehlung zum
Selberlesen oder
Verschenken:
spannende Ro
mane, die unser
Umweltbewusst
sein schärfen.«

„Was, wenn die Bienen aussterben? Diesem Horrorszenario, das
wir verhindern müssen, geht Maja
Lunde im ersten Band ihres Buchquartetts zur Klimakrise nach. Die
‚Geschichte der Bienen‘ spielt auf
drei Zeitebenen: in England im
Jahr 1852, Ohio 2007 und China
2089. Die Sorge um die Bienen
verbindet die Handlungsstränge“,
erzählt Lena Rubey. Die frühere
Buchhändlerin arbeitet in der
SpenderInnenbetreuung.

Foto: © L eandro Cagiano/Greenpeace

Ein Jaguar liegt in den verkohlten Bäumen des Pantanal im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Das
Pantanal ist etwa halb so
groß wie Deutschland und
damit das größte Binnenfeuchtgebiet der Welt. Es
ist ein einzigartiger Lebensraum unzähliger Tierarten.
Experten schätzen, dass dort
bis zu 656 Vogelarten – mehr
als in ganz Europa – und
über 150 Säugetierarten
leben. Tausende Tiere sind
in den Bränden dieses Jahr
ums Leben gekommen, und
Millionen wurden aus ihrem
Lebensraum verdrängt.
Greenpeace setzt sich mit
ganzer Kraft für den Schutz
dieses Naturparadieses ein.

Zukunftshoffnung
In der globalen Greenpeace-Bewegung
ist Solidarität nicht nur ein Wort.
Nur gemeinsam können wir den
Planeten schützen. Sie spielen dabei
eine entscheidende Rolle.
In Krisenzeiten merkt man, wer zu einem steht. Deshalb

ist Greenpeace jeder und jedem Einzelnen, der/die uns
jetzt unterstützt, unendlich dankbar. In Zeiten wie diesen ist jeder einzelne Euro besonders wertvoll.
Denn während viele Menschen die Auswirkungen der
Corona- und der Klimakrise am eigenen Leib spüren,
ruht die Lobby jener Industrien, die aus dem Ausbeuten
der Natur Profit schlagen, nicht. Riesige Industrieschiffe überfischen die Meere. Palmölproduzenten schaffen
mit Brandrodungen neuen Raum für endlose Monokulturen. PolitikerInnen versuchen im Namen der Konzerne, den fatalen EU-Mercosur-Deal durchzupeitschen.
Doch Greenpeace hält dagegen. Mit Mut, Kreativität,
Hartnäckigkeit und vor allem Zusammenhalt bleiben
wir stark. Mit großer Umsicht sorgen wir dafür, dass
Ihre Spende dort eingesetzt wird, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Danke, dass Sie ein unersetzlicher
Teil der größten unabhängigen globalen Umweltbewegung sind. So hilft Ihre Spende ganz konkret:
30 Euro ermöglichen die Herstellung eines kleinen Protesttransparents aus umweltfreundlichen Materialien.
80 Euro brauchen wir für eine kleine Digitalkamera zur
ersten Beweisaufnahme von Umweltverbrechen.		
370 Euro finanzieren ein GPS-Gerät, mit dessen Hilfe
wir Rodungen im tropischen Regenwald und in Flammen stehende Waldgebiete exakt lokalisieren können.
450 Euro benötigen wir für den umfassenden Test einer
Bodenprobe auf bienengefährliche Pestizide. ●

Ihr Beitrag für die Ewigkeit
Ein Leben lang und länger. Mit einer Spende in Ihrem
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Testament bewahren Sie das, was Ihnen im Leben
wichtig ist. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie
Sie mit einer Testamentsspende etwas Gutes für die
Umwelt tun können, bestellen Sie unverbindlich und
kostenlos den Greenpeace-Testamentsratgeber.
Jasmin Zuba steht Ihnen gerne für ein vertrauliches
Gespräch zur Verfügung. Tel.: +43/(0)664/612 67 30,
jasmin.zuba@greenpeace.org ●
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Stoppen wir den
eu-mercosur-handelspakt.
schützen wir die wälder.

Foto: © Daniel Beltrá/Greenpeace

Höchste Zeit für IHRE Stimme
für den amazonas-regenwald.
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* 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.

