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Agarindustrie als Gefahr für unsere Gesundheit
Tiefe Bässe Das Greenpeace-Schiff „Arctic Sunrise“
unterwegs für die Rettung der Wale der Arktis
Chemie im Naturparadies Giftige Chemikalien aus
Outdoor-Kleidung belasten weltweit die Umwelt
Gentechnik im Realitätscheck Aufgedeckte Mythen
Verheerender Kahlschlag Greenpeace kämpft in
Rumänien für den Schutz der Heimat der Luchse
Aktionen und Verhandlungen Ein Ausblick auf die
Rolle von Greenpeace bei der Klimakonferenz in Paris
Möglichst viel, möglichst schnell Überfischung und
Ausbeutung beim Thunfisch-Fang im Pazifik
Grünes Leben Tipps für mehr Umweltschutz im Alltag
Kleines Ökoteam Teenager kämpfen für die Umwelt
Ihr Beitrag Spenden für den Schutz unseres Planeten
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E d it o r ial

Liebe Leserinnen und Leser!
Wann haben Sie zuletzt Antibiotika eingenommen?
Bei vielen Infektionen sind die Medikamente lebensnotwendig. Eine Welt ohne wirksame Antibiotika
wäre eine medizinische Katastrophe. Dennoch werden
sie vielfach unsachgemäß eingesetzt – in der Humanmedizin, vor allem aber in der industriellen Tierhaltung. Der übermäßige Antibiotikaeinsatz führt zur
Entstehung multiresistenter Keime. Greenpeace-Sprecherin Kristina Schubert-Zsilavecz erklärt in unserer
Covergeschichte, dass nur eines die Wirksamkeit der
Antibiotika für die Zukunft erhalten kann: ein Umdenken der Agrarindustrie. Dafür kämpft Greenpeace.
Danke, dass Sie an unserer Seite sind.

Mit Ihnen an
unserer Seite
kämpfen wir
für den Schutz
unserer Erde.
Das Greenpeace-Schiff
„Arctic Sunrise“ dokumentiert
vor der Ostküste Grönlands,
wie die Suche nach Öl die Wale
der Arktis gefährdet. Die
Greenpeace-Flotte deckt
weltweit Umweltzerstörung
auf. Der Einsatz direkt vor Ort
gehört zu den großen Stärken
unserer Organisation.

MMag.a Sonja Weiss
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Z ÄHLWERK

AKTIONEN AUS ALLER WELT
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Filmdosen aus der
Greenpeace-Gründungszeit sichtet Regisseur
Jerry Rothwell. Sie
waren Grundlage für
den aktuellen Kinofilm
„How to change the
world“.
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Etappensieg für die Arktis
Schauspielerin Emma Thompson feiert Shells

Rückzug aus der Arktis. Ein Monat lang stand der
Eisbär Aurora vor der Shell-Zentrale in London.
Die bewegliche Figur ist nur eine von vielen Greenpeace-Aktionen der letzten Jahre im Rahmen der
Arktiskampagne. Mehr als sieben Millionen
Menschen haben sich Shell in den Weg gestellt.
Mit Erfolg! Der Konzern hat jetzt seine Ölbohrpläne vor der Küste Alaskas aufgegeben. Bei den
anstehenden Klimaverhandlungen in Paris wird
Aurora wieder gemeinsam mit Greenpeace-AktivistInnen vor Ort sein. ●
Nach vielen mutigen
Aktionen und jahrelanger Kampagnenarbeit gibt es jetzt
Grund zu feiern.

Gemeinsam gegen TTIP
Nein zu den geplanten Freihandelsabkommen TTIP

und CETA sagten am 10. Oktober 2015 rund 250.000
Menschen in Berlin. Greenpeace kämpft schon lange
gegen die Abkommen und fordert den Schutz von
Demokratie, Umwelt- und Sozialstandards. Alle Fakten
finden Sie auf www.ttip.at. ●

← Saubere Energie statt Kohle
Mit einem friedlichen Protest fordern GreenpeaceAktivistInnen von Indonesiens Präsidenten Joko
„Jokowi“ Widodo den Ausstieg aus schmutziger
Kohle. Grund ist der geplante Bau eines riesigen
Kohlekraftwerks im Regierungsbezirk Batang auf der
Insel Java. Um auf die realen Gefahren, die von Braunkohlekraftwerken ausgehen, aufmerksam zu machen,
präsentierten die Demonstrierenden dem Präsidenten
eine Statue von Genderuwo, einer mystischen Figur
aus Java. Gleichzeitig fordern sie ein Umsteigen auf
erneuerbare Energien. ●

Das Greenpeace-Ziel in
Indonesien: Ausstieg aus
der Kohle, Umstieg auf
erneuerbare Energien.

Vor ziemlich genau zwei Jahren bekam ich einen
Anruf von Ärzte ohne Grenzen mit der Bitte um
Unterstützung in Bulgarien. Die Hilfsorganisation
war dabei, an der bulgarisch-türkischen Grenze ein
Camp zu errichten, um die immer größere Anzahl an
Flüchtlingen in dieser Region zu versorgen. Dafür
brauchten sie vertrauenswürdige Menschen vor Ort.
Zwei Stunden nach diesem Anruf machten sich einige
unserer AktivistInnen aus Sofia auf den Weg in die
Grenzregion, um zu helfen.
Die Flüchtlingswelle aus den Kriegsgebieten in unserer Nachbarschaft Richtung Europa ist nichts Neues,
sie hat sich nur weiter in das Zentrum Europas verlagert. Auch jetzt helfen viele Greenpeace-KollegInnen ehrenamtlich in Ungarn, Kroatien, Slowenien,
und Österreich, um die humanitäre Situation zumindest etwas zu verbessern.
Greenpeace trägt die Verbindung von Umweltschutz
und Frieden schon im Namen. Umwelt und Frieden
sind eine untrennbare Einheit. Es gibt leider sehr viele
Gründe für Krieg, aber wenn die nachhaltigen
Lebensbedingungen für Menschen zerstört werden,
dann führt das fast immer zu Gewalt, Vertreibung und
Flucht.
Selbst die Fluchtbewegung aus Syrien hat zumindest
teilweise mit dem Klimawandel zu tun. Ungewöhnlich lang anhaltende Dürren haben zu einer massiven
Landflucht geführt und die Versorgungslage in den
Städten verschlechtert. Das war einer der Auslöser für
die Unruhen, die dann zum Bürgerkrieg geführt haben. Natürlich hätte das nicht so kommen müssen,
und weniger Korruption bei der Versorgung der Städte
und der Verzicht auf einen repressiven Umgang mit
den Protesten hätten den Krieg verhindern können.
Dennoch erhöht der fortschreitende Klimawandel die
Wahrscheinlichkeit von gewalttätigen Auseinandersetzungen und großen Fluchtbewegungen.
Die aktuelle Situation stellt verstärkt die Frage nach
den Ursachen. Zentral ist die Verbindung von Klimawandel, Krieg und Flucht – dem wahrscheinlich
dominierenden Thema des 21. Jahrhunderts. ●
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Greenpeace-AktivistInnen setzen bei der
Demo mit Bannern
und Luftballons ein
klares Zeichen gegen
TTIP.

6. 11. 1971

1.500

M

Klimawandel und Flucht

mutige Frauen und
Männer sind an Bord
der „Phyllis Cormack“,
um gegen die Atomtests
der US-Regierung vor
der Insel Amchitka
einzutreten.

Greenpeace International wird als Dachorganisation der verschiedenen
Greenpeace-Gruppen
gegründet.

U

Bernhard Obermayr,
Programmleiter
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14. 10. 1979
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Greenpeace
in Zentral- und
Osteuropa

Dollar kostet 1971 der
Eintritt zu einem
Benefizkonzert in
Vancouver zur Finanzierung eines Schiffes, das
nach Alaska fahren und
gegen Atomtests protestieren soll. Der Name der
Aktion: Greenpeace.

Der sogenannte Cannikin-Test wird trotz dieser
Proteste gezündet. Es ist
dennoch die Geburtsstunde der GreenpeaceBewegung. Wenig später
gibt die US-Regierung
die Atomtests vor
Amchitka auf.

O

Risiken und
Nebenwirkungen

Greenpeace-Aktion
vor der Pestsäule in
Wien. Wir kämpfen
für eine Zukunft, in
der Antibiotika
wirksam bleiben.

Gesunde Tiere bekommen in der
Massentierhaltung regelmäßig
Antibiotika verabreicht. So
entstehen multiresistente Keime,
die in die Umwelt gelangen –
und für uns Menschen tödlich
werden können.

Fotos: © Greenpeace/Georg M ayer

— S o n j a We i s s
Ein Schwein ist krank. Es lebt mit Hunderten ande-

ren Tieren auf engstem Raum. Sie stehen auf einem
sogenannten Spaltboden. Der ermöglicht eine kostengünstige Haltung, widerspricht aber den natürlichen
Bedürfnissen der Tiere. Kein Wunder also, dass sich
die Klauen des Schweins entzündet haben. Dagegen
bekommt das kranke Schwein Antibiotika. Und damit
sich die Krankheit nicht unter den anderen Schweinen
verbreitet, wird gleich die ganze Herde behandelt.
Metaphylaktisch nennt man das.
In der gängigen Massentierhaltung kommen bakterielle Infektionen häufig vor. Regelmäßig bekommen die
Tiere, deren Fleisch später im Supermarkt landet, Antibiotika verabreicht. Mit jeder Behandlung rüsten die
Bakterien nach. Sie werden zunehmend resistent gegen
die eingesetzten Medikamente. Deren Wirkstoffe sind
in der Tiermedizin teilweise identisch mit denen in der
Humanmedizin. „Lange hat man gedacht, dass die
resistenten Keime aus der Tierhaltung nicht auf den
Menschen übertragen werden. Heute weiß man, dass es
sehr wohl Überschneidungen und Austausch gibt“, sagt
Greenpeace-Sprecherin Kristina Schubert-Zsilavecz.
Je öfter ein Tier Antibiotika bekommt, desto höher ist
das Risiko, dass sich Resistenzen bilden. Manche
Keime entwickeln sogar Multiresistenzen. Gleich
mehrere Arten des Medikaments, sogenannte Anti
biotikaklassen, sind dann wirkungslos. Sprechen
PatientInnen in der Humanmedizin auf mehrere
Behandlungen nicht an, gibt es noch eine letzte Hilfe:
Reserveantibiotika. Aber selbst diese werden in der
Massentierhaltung bereits eingesetzt. „Das
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Lebensgefahr durch Antibiotikaresistenzen

Vorteil der biologischen Landwirtschaft:
weniger Antibiotika,
weniger multiresistente Keime (Quelle:
„Masse statt Klasse
– Eine Haltung, die
krank macht“ von
Martin Häusling)
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schlimmste Szenario ist also, dass eine
Infektion auftritt, gegen die gar keine Antibiotika
therapie mehr hilft“, sagt Schubert-Zsilavecz.
Wer direkt mit Nutztieren in Kontakt kommt, ist
besonders gefährdet, sich mit multiresistenten Keimen
zu infizieren. Die Ansteckungsmöglichkeiten sind jedoch wesentlich vielfältiger. Über die Ausscheidungen
der Tiere gelangen die resistenten Keime in den
Boden, in die Luft und ins Wasser.
Eine große Infektionsgefahr besteht auch über den

Offiziell sterben in der EU jährlich rund 25.000
Menschen an den Folgen von Infektionen, die durch
antibiotikaresistente Keime ausgelöst wurden. Man
kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer noch
weit höher liegt. Diese Zahlen bleiben auch der Politik
nicht verborgen. Die Weltgesundheitsorganisation
WHO hat 2015 einen Aktionsplan gegen Resistenzen
herausgegeben. „Auch die G7, die EU und das
Gesundheitsministerium in Österreich erkennen
das Problem als wichtig an. Immer wieder gibt es
Bekenntnisse zu Maßnahmen und Aktionsplänen.
Bis zu einem gewissen Grad gibt es die auch. Nur:
Im Grunde sind sie alle zahnlos. Konkrete Ziele und
seriöse Maßnahmen fehlen“, analysiert SchubertZsilavecz.
Greenpeace hat eine große Kampagne gestartet, um
über die Gefahr zu informieren. „Je mehr Menschen
Bescheid wissen und mit Greenpeace aktiv werden,
desto eher werden wir PolitikerInnen auf nationaler
und auf EU-Ebene überzeugen, konkrete Ziele zu
fixieren“, sagt die Greenpeace-Sprecherin. Derzeit
verhandelt die Europäische Union das Tierarzneimittelpaket neu. Innerhalb dieser Verordnung wird der
Einsatz von Antibiotika neu geregelt. Es ist unsere
Chance, gemeinsam einem großen Risiko entgegen
zuwirken.
Greenpeace erarbeitet Lösungen

Die Ziele von Greenpeace sind klar: Ein Verbot des
Einsatzes von Reserveantibiotika in der Landwirtschaft. Eine drastische Reduktion und langfristig das
Ende der metaphylaktischen Behandlung von gesunden Tieren. Kein Online-Handel mit Antibiotika.
Zudem darf der Verkauf von Antibiotika nicht mit
ökonomischen oder anderen Reizen verbunden sein,
sondern ausschließlich aus medizinischen Gründen
verschrieben werden.

„Es sind nicht nur strengere gesetzliche Regeln
gefragt. Wollen wir den hohen Einsatz von Antibiotika
beenden, müssen wir umdenken, wie wir einkaufen
und essen“, sagt die Greenpeace-Sprecherin. Massentierhaltung ist ohne Antibiotika praktisch unmöglich,
denn sie birgt ein großes Risiko für Infektionen und
Krankheiten. Bei Schweinen, die zu Tausenden auf
den oben beschriebenen Spaltböden stehen müssen,
entzünden sich die Klauen. Jungtiere, die viel zu früh
von den Muttertieren weggerissen werden, haben noch
kein vollständig entwickeltes Immunsystem. Mutterkühe, die durchgehend als Milchkühe dienen, weisen
ein großes Risiko für Euterinfektionen auf.
Wie wird unser Essen produziert?

Resistente Keime sind nur einer der negativen Effekte
der industriellen Fleischproduktion. Diese Art der
Landwirtschaft widerspricht nicht nur jedem Tierschutz, sondern hat auch extreme Auswirkungen auf
die Umwelt, auf Luft, Böden und Wasser. Sie zerstört
unsere Gesundheit und die Natur gleichermaßen. „Es
ist kein leichter Schritt, die gesamte Tierhaltung sofort
umzustellen, aber wir müssen uns wichtige Fragen
stellen“, sagt Schubert-Zsilavecz: „Welche Art von
Landwirtschaft wollen wir? Wie soll unser Essen produziert werden? Wollen wir wirklich, dass jedes Stück
Fleisch, das auf unserem Teller landet, vollgepumpt
mit Medikamenten ist?“

In der biologischen Landwirtschaft ist die Verwendung von Antibiotika viel strikter geregelt. Maximal
zweimal pro Jahr darf jedes Tier behandelt werden.
Wie Studien zeigen, treten bei Bio-Schweinen wesentlich seltener multiresistente MRSA-Keime auf. Der
Bio-Anteil liegt bei Schweinefleisch – mit 40 Kilo
Durchschnittsverbrauch im Jahr das beliebteste
Fleisch der ÖsterreicherInnen – aber nur bei zwei
Prozent. Insgesamt isst hierzulande jede/r durchschnittlich 65 Kilo Fleisch im Jahr. „Wenn man den
Antibiotika-Einsatz reduziert, kann dieser hohe
Fleischkonsum nicht gehalten werden. Schon gar
nicht zu den bestehenden niedrigen Preisen“, sagt
Schubert-Zsilavecz.
Nicht nur bei der Fleischproduktion, sondern auch bei
der Tierhaltung für Milchprodukte und Eier ist die
Verwendung von Antibiotika in der konventionellen
Agrarindustrie sehr hoch. Die Ansteckungsgefahr mit
multiresistenten Keimen ist bei pasteurisierten Milchprodukten zwar nicht gegeben, aber die Verbreitung
über die Umwelt bleibt gleich. „Ich achte daher beim
Essen generell auf eine ökologische Herkunft – im
Supermarkt genauso wie im Lokal“, sagt die Greenpeace-Sprecherin. „Denn nur durch eine Reduktion
des Antibiotika-Einsatzes können wir uns sicher sein,
dass Antibiotika auch in Zukunft wirken, wenn wir sie
wirklich brauchen.“ ●

Greenpeace-
Sprecherin
Mag.a Kristina
Schubert-Zsilavecz

»Wollen wir
wirklich, dass
jedes Stück
Fleisch, das
auf unserem
Teller landet,
vollgepumpt
mit Medikamenten ist?«
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Kontakt mit rohem Fleisch. Greenpeace hat im August
2015 Schweinefleisch in verschiedenen österreichischen Supermärkten eingekauft und die Proben auf
die multiresistenten MRSA-Keime (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) sowie ESBL (Extended
Spectrum µ-Lactamasen) bildende Bakterien getestet.
Das schockierende Ergebnis: Bei rund einem Viertel
der getesteten Fleischproben wurden MRSA-Keime
oder ESBL-Bildner gefunden.
Wird das rohe Fleisch durch Kochen oder Braten
durcherhitzt und desinfiziert man Messer und Brett
vor der Weiterverwendung, ist die Gefahr gebannt. „Es
bricht auch nicht jedes Mal, wenn man mit Keimen in
Kontakt kommt, eine Infektion aus. Gelangen jedoch
Keime in den Körper von Personen mit geschwächtem
Immunsystem oder einer offenen Wunde, dann kann
das zu großen Problemen führen“, erklärt SchubertZsilavecz.

Sie unterstützen eine
Reduktion des Antibiotika-Einsatzes?
Unterzeichnen Sie die
Greenpeace-Petition
auf www.resistenz.at,
oder schicken Sie uns
eine SMS.

SCHÜTZT DIE
GESUNDHEITSVERSORGUNG
Jetzt Petition unterzeichnen:

SMS MIT„GESUNDHEIT“
AN 0664 660 30 30*

*SMS-Preis laut Tarif, keine
Zusatzkosten. Mit dem
Absenden der SMS stimmen
Sie zu, dass Greenpeace Sie
kontaktieren darf.
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—Flora Eder

Fotos: © Nick Cobbing/Greenpeace, © Christian Å slund/Greenpeace, © Greenpeace/Mitja Kobal

Shell zieht sich nach langer Greenpeace-Kampagne aus den
arktischen Gewässern vor der Küste Alaskas zurück. Doch
die Ölindustrie sucht nach wie vor mit Unterwasser-Luft
kanonen in der Arktis nach Öl. Durch die ohrenbetäubenden
Schallbomben können Meerestiere ihr Gehör verlieren.

Für GreenpeaceKampaigner Sune
Scheller klingen die
Schallwellen wie ein
Gewitter. Für die
Wale der Arktis
können sie lebens
bedrohlich sein.

Bedrohter Lebensraum

„Die Arktis ist ohnehin ein sensibles Ökosystem, aber
artenreich und voller Wale, Robben, Walrosse und sel-

Es sind die abwechslungsreichsten und gleichzeitig

Mag. Lukas Meus
leitet die Arktis-
Kampagne in
Österreich.
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die lautesten Gesänge im Tierreich. Wale summen,
murren, pfeifen und singen, um zu navigieren sowie
Nahrung und geeignete Brutplätze zu finden. Sie müssen sich auf Klänge verlassen können, um zu überleben. Zu vielen ihrer Lebensräume dringt kein einziger
Lichtstrahl durch. „Für die Unterwasserwelt dreht sich
alles um Klang und Schall“, erklärt der australische
Greenpeace-Aktivist Shea Wilcox. An Bord des Greenpeace-Aktionsschiffs „Arctic Sunrise“ beobachtet er
hautnah das Leben der Artenvielfalt in der Arktis.
Genau diese Artenvielfalt ist jetzt in Gefahr. Die AktivistInnen auf der „Arctic Sunrise“ schlagen Alarm. Die
Ölindustrie verwendet Unterwasser-Schallbomben,

um Informationen über Ölfelder tief unter dem Meeresspiegel zu erhalten. Mit einem Druckpegel von 259
Dezibel schießen sie auf einer Vermessungslinie von
insgesamt 7000 Kilometern im Zehn-Sekunden-Takt
Luftkanonen in das Meer der Arktis. Rund um die
Uhr, sieben Tage in der Woche – für Menschen an der
Oberfläche etwa achtmal lauter als das Abheben eines
Düsenjets. Die menschliche Schmerzgrenze ist bei
etwa 125 Dezibel erreicht. Wale wie der schneeweiße
Beluga können ihr Gehör vorübergehend ab rund 226
Dezibel verlieren – oder anders gesagt: Finden diese
sogenannten seismischen Tests in etwa einem Kilometer Entfernung statt, ist das Hörvermögen der Belugawale nach bereits 14 Knallbomben temporär bedroht.

Als einzige globale
Umweltschutz
organisation ist
Greenpeace direkt
vor Ort für den
Schutz der Arktis
aktiv.

»Mit Shells
Rückzug von
der Küste Alaskas haben wir
einen wichtigen Zwischenerfolg erzielt.«

Der GreenpeaceProtest bringt die
Machenschaften der
Ölindustrie an die
Weltöffentlichkeit.

tener Fischarten“, erklärt Lukas Meus von Greenpeace
Österreich. „Die harten Wetterbedingungen erfordern
punktgenaue Navigation. Für Wale ist es hochgefährlich, wenn sie ihre Wanderungen zu spät beginnen
und auf diese Weise von Meereis eingeschlossen werden“, sagt Meus. Betroffen von den Folgen der ohrenbetäubenden Tests sind Schwertwale und die ohnehin
vom Aussterben bedrohten Bestände der Finnwale,
Blauwale und Belugawale. Das „Einhorn der Meere“,
der Narwal mit dem markanten Stoßzahn, ist besonders bedroht: Die Arktis ist sein einziger Lebensraum.
Ölkonzerne hoffen, mit den seismischen Tests an heiß
begehrte Ölfelder heranzukommen. Es ist ein Kampf
um die letzten Reserven der Erde. „Reserven, die wir
ohnehin niemals nutzen dürfen, wenn wir den Klimawandel einbremsen wollen“, betont Meus. Greenpeace
setzt sich daher gegen die seismischen Tests in der
Arktis ein.
Wichtiges Ökosystem

Der Kampf gegen die seismischen Tests ist ein zentraler Puzzlestein für die Rettung der Arktis. „Mit Shells
Rückzug von der Küste Alaskas haben wir einen wichtigen Zwischenerfolg erzielt. Wir sind jetzt motivierter
denn je, den Einsatz für ein internationales Schutzgebiet rund um den Nordpol mit ganzer Kraft fortzusetzen“ sagt Meus. Denn weitere, möglicherweise noch
intensivere Suchaktionen nach Öl mit Schallkanonen
könnten wie Ölbohrungen massive Folgen für das
Ökosystem und die etwa vier Millionen Menschen, die
in der Arktis zu Hause sind, haben. Doch die Zukunft
der Arktis betrifft nicht nur ihre BewohnerInnen, sondern uns alle: Die Nutzung des gewonnenen Erdöls
würde den Klimawandel weiter vorantreiben – und
dadurch das Eis der Arktis noch schneller zum
Schmelzen bringen. Das würde wiederum die Erderwärmung beschleunigen. Diese Negativspirale bedroht
nicht nur die Menschen und Tiere vor Ort, sondern
letztlich die gesamte Erde. „Deshalb bleibt Greenpeace
weltweit in Aktion, bis die Arktis geschützt ist“,
betont Meus. ●
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Tiefe Bässe

„Wie ein herannahendes Gewitter“

So beschreibt Sune Scheller, Greenpeace-Kampaigner
auf der „Arctic Sunrise“, das Donnern der Unterwasser-Luftbomben, als er es in über drei Kilometern Entfernung zum ersten Mal hört. „Mit unserem Schlauchboot fuhren wir dicht an das Schiff heran. Die
Schallwellen hatten eine solche Wucht, dass alles auf
unserem Boot erzitterte, wenn eine neue Kanone abgefeuert wurde“, erzählt er. Sogar 20 Meter über dem
Meeresspiegel waren die Schockwellen im Hubschrauber zu spüren. „Das Schiff wurde von einem Eisbrecher
angeführt und bewegte sich von uns unbeeindruckt
durch das Packeis. Als es sich einem mittelgroßen Eisberg näherte, ging erneut eine Luftkanone los. Direkt
vor unseren Augen zerschellte der Berg, seine Schollen
stürzten ins Wasser und verschwanden im Meer“, sagt
Scheller. „Das war einer jener Momente, von denen du
sofort weißt, dass du sie den Rest deines Lebens nicht
vergessen wirst.“
Die Folgen der sogenannten „seismischen Tests“ sind
für die Unterwasserwelt fatal, wie eine aktuelle wissenschaftliche Studie im Auftrag von Greenpeace
bestätigt: Wale meiden jene Stellen, an denen sie
durchgeführt werden. Fernab ihrer gewohnten Nahrungs- und Brutstellen kann ihre Fortpflanzung eingeschränkt werden. Ihre Kommunikation wird beeinträchtigt: WissenschaftlerInnen beobachteten, wie
Finnwale während eines seismischen Tests wochenlang aufhörten zu singen und wie Buckelwale monatelang nur eingeschränkt miteinander kommunizierten
– obwohl die Schallkanonen 200 Kilometer entfernt
waren.

»Je mehr
Funktionalität, desto
mehr Chemie
kommt in der
Produktion
zum Einsatz.«

Ein Greenpeace-Team
nimmt Schneeproben
in Treriksroset, wo
sich die Grenzen von
Schweden, Norwegen
und Finnland treffen.

—Marilen Lorenz

—Katharina Blume

Ein neuer Greenpeace-Report zeigt: Giftige Chemikalien in
unserer Kleidung belasten die Umwelt weltweit.

Über gentechnisch veränderte
Pflanzen kursieren viele Mythen.
Greenpeace deckt sie auf – und hat
im Kampf für ein gentechnikfreies
Österreich einen entscheidenden
Erfolg erzielt.

Regenjacke, Wanderschuhe, Zelt – die Ausrüstung

von SportlerInnen und NaturliebhaberInnen muss
allen Wetterlagen trotzen. Um Funktionskleidung
wetterfest zu machen, setzen Herstellerfirmen große
Mengen umwelt- und gesundheitsgefährdender Stoffe
ein. „Die Outdoor-Branche wirbt mit beeindrucken
den Bildern von unberührter Natur. Durch den
Chemiekalieneinsatz in ihren Produkten trägt sie
jedoch erheblich zur Verschmutzung dieser Natur
paradiese bei“, erklärt die Greenpeace-KonsumentIn
nen-Sprecherin Nunu Kaller.
Für den neuen Greenpeace-Report „Chemie in unbe
rührter Natur“ haben sich AktivistInnen auf Expediti
onen in die entlegensten Orte der Welt begeben. In
zehn Ländern auf drei Kontinenten haben sie Schneeund Wasserproben genommen. Das Ergebnis ist alar
mierend: An allen untersuchten Orten konnten ge
fährliche per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC)

nachgewiesen werden. „In unseren Nachbarländern
Schweiz, Italien und Slowakei waren die nachgewie
senen Verunreinigungen am höchsten. Wir können
davon ausgehen, dass auch die heimischen Alpen
belastet sind“, folgert Kaller.
Einmal in der Umwelt, überall auf der Welt

Seit Jahrzehnten werden PFC eingesetzt, um OutdoorKleidung schmutz- und wasserfest zu machen. Eine
PFC-behandelte Ausrüstung weist jedoch nicht nur
Wasser ab, sondern verschmutzt es auch mit gefährli
chen Chemikalien. Bei Herstellung, Transport, Lage
rung und Nutzung können die Stoffe in die Atmo
sphäre entweichen oder über Abwässer in Flüssen und
Seen landen. „Einmal in der Umwelt, setzen sich PFC
über Luft und Wasser fort, verteilen sich über den ge
samten Globus und sind schließlich auch in China auf
fünftausend Metern Höhe zu finden“, erklärt Kaller.
Auch in Speisefischen und menschlicher Muttermilch
wurden bereits PFC gefunden. „Das ist fatal, denn
diese Substanzen können Fortpflanzung und Hormon
haushalt beeinträchtigen und das Wachstum von
Tumoren begünstigen.“
Bereits 2012 und 2013 hat Greenpeace in Studien auf
die Gefahren von PFC in Outdoor-Kleidung aufmerk
sam gemacht. Hersteller wie Northface, Patagonia und
Jack Wolfskin halten trotzdem am PFC-Einsatz fest.
Dass es auch ohne gefährliche Chemikalien geht, zei
gen kleinere Marken wie Paramo, Pyua, Rotauf und
R'adys. „Die Outdoor-Branche muss PFC endlich ganz
aus ihrer Produktionskette verbannen“, fordert Kaller.
Sie empfiehlt KonsumentInnen, beim Kauf von
Regenjacken und Co. zu überlegen, wie viel Schutz sie
wirklich brauchen. „Je mehr Funktionalität, desto
mehr Chemie kommt in der Produktion zum Einsatz.
Für einen Spaziergang in der Stadt brauche ich nicht
dasselbe Material wie für eine Arktis-Expedition.“ ●
Sie wollen Outdoor-Marken
auffordern, keine PFC in der
Produktion zu benutzen?
Werden Sie aktiv auf
detox-outdoor.org/de-AT
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Nur mit gentechnisch manipulierten Lebensmitteln
können wir die wachsende Weltbevölkerung ernähren
– immer wieder bringen LobbyistInnen dieses Argu
ment vor. „Stimmt nicht“, sagt Greenpeace-Landwirt
schaftsexpertin Dagmar Urban. „Einerseits ist keines
wegs bewiesen, dass Gentech-Pflanzen für Menschen
und Umwelt sicher sind. Andererseits sind sie auch
nicht dazu geeignet, jene Probleme zu lösen, die Hun
ger und Mangelernährung begünstigen und aufrecht
erhalten. Gentechnik zementiert nur das industrielle
Landwirtschaftsmodell, das daran gescheitert ist, die
Weltbevölkerung zu ernähren.“
Gentechnisch veränderte Lebensmittel werden bei
spielsweise dahingehend gezüchtet, dass sie herbizid
tolerant und insektenresistenter sind. Das soll für ei
nen hohen Ertrag sorgen. Spätestens nach ein paar
Jahren entwickeln sich aber herbizidresistente
Unkräuter und pestizidrestistente Schädlinge. Die
Folge: Die Erträge sinken, und die Kosten für die
LandwirtInnen steigen so sehr, dass sie kaum noch
Gewinne erwirtschaften können. Ein weiteres Problem
ist, dass Gentech-Pflanzen die natürlichen Landwirt
schaftssysteme kontaminieren. Ist Gentechnik erlaubt,
müssen Bäuerinnen und Bauern erhebliche Zusatz
kosten auf sich nehmen, gentechnikfrei zu bleiben.
Erfolg für die Anti-Gentechnik-Bewegung

Greenpeace kämpft schon lange für ein Verbot der
Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen in die
Umwelt. Mitte dieses Jahres ermöglichte eine neue
EU-Regelung den Mitgliedsstaaten, rechtlich viel si
cherer als vorher den Anbau von Gentech-Pflanzen zu
untersagen. „Das muss jedes Land aber auch umset
zen, und da sah es in Österreich zunächst nach einer
sehr schwachen Lösung aus“, sagt Urban. Zwischen
Landwirtschaftsministerium, Gesundheitsministeri

Fotos: © Falk Heller/Greenpeace

Fotos: © Greenpeace/Mitja Kobal, © Christian Å slund/Greenpeace

Nunu Kaller ist
Sprecherin für KonsumentInnenschutz
bei Greenpeace.

Chemie im Naturparadies

Gentechnik im
Realitätscheck

um und den neun Bundesländern entwickelte sich ein
Machtkampf. Erst nach intensivem GreenpeaceEinsatz wurde eine Lösung für ein einheitliches öster
reichisches Verbot gefunden – auch wenn sie noch
nicht ganz optimal ist, weil jedes Verbot einstimmig
beschlossen werden muss. „Greenpeace wird auch
weiterhin für eine konstruktive Zusammenarbeit im
Sinne der Umwelt eintreten – in Österreich ebenso wie
in anderen EU-Mitgliedsstaaten“, verspricht Urban.
Immerhin 17 EU-Länder und vier Regionen haben die
neue Regelung schon genutzt – ein großer Erfolg für
die Anti-Gentechnik-Bewegung.
Einsatz für eine nachhaltige Landwirtschaft

Der Greenpeace-Einsatz geht weit über den Kampf
gegen Gentech-Pflanzen hinaus. „Gentechnik ist nur
die Spitze des Eisbergs eines absurden Landwirt
schaftssystems, vergleichbar mit Atomkraftwerken in
der Energieversorgung“, analysiert Urban. „Deshalb
zeigen wir ökologische Lösungen auf, mit denen
LandwirtInnen auf nachhaltige Weise hohe Erträge
erwirtschaften. ●

Greenpeace
informiert über
die Gefahren der
Gentechnik und
setzt sich für ein
starkes Verbot ein.

»Gentechnik
ist nur die
Spitze des Eisbergs eines
absurden Landwirtschaftssystems.«
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In Rumänien leben
noch Luchse.
Greenpeace kämpft
für den Erhalt ihres
Lebensraums.

Verheerender
Kahlschlag
— Ve r o n i k a S t e i n e r

Tausende Menschen gehen auf die Straße – mit

»Mitverant
wortlich für
die dramati
sche Abhol
zung ist der
Eintritt öster
reichischer
Firmen in den
rumänischen
Markt.«
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bunten Transparenten, Fahnen und Schildern. „Rettet
unseren Wald“ ist darauf zu lesen. Die Forderungen der
DemonstrantInnen, die Anfang Mai in Bukarest für den
Schutz der rumänischen Wälder protestierten, sind
aktueller denn je.
Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs verliert Rumänien
zunehmend Waldfläche. „Studien der letzten Jahre
zeigen, dass pro Stunde durchschnittlich drei Hektar
rumänischer Wald verschwinden. Der illegale Schwund
in den Jahren 2013 und 2014 beträgt eine Million Festmeter Holz. Und das ist lediglich jene Menge, die behördlich registriert wurde“, sagt Valentin Salageanu,
Greenpeace-Kampaigner in Rumänien. Mitverantwortlich für die dramatische Abholzung ist der Eintritt
österreichischer Firmen in den rumänischen Markt. Die
Unternehmen Schweighofer, Egger und Kronospan
gehören zu den größten Auftraggebern des Landes.
Ihre Zulieferer in Rumänien schlägern Holz im großen
Stil. „Österreich importiert große Mengen von rumänischem Holz und Holzwaren. Es fungiert als Holzumschlagplatz. Die Firmen verkaufen das Holz in unterschiedlicher Form weiter“, erklärt Salageanu. Einmal
gefällt, ist es für die Verantwortlichen leicht, die
Herkunft des Rohstoffs zu verschleiern – und damit zu
verbergen, wessen Lebensraum dafür unter Umständen
abgeholzt wurde.
Die 6,3 Millionen Hektar Waldfläche in Rumänien sind
Heimat von über 33.000 verschiedenen Tierarten. Viele
davon sind in weiten Teilen Europas sehr
15
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Luchse, Wölfe und Bären verlieren
in Rumänien zunehmend ihren
Lebensraum. Rücksichtslose Abholzung lässt ganze Waldabschnitte
verschwinden, die zu Europas
letzten Urwäldern gehören.

»Die Menschen
wollen nicht
länger zusehen,
wie ihr nationales Erbe
stündlich
immer kleiner
wird.«

schen Bevölkerung für die Bedeutung ihrer Wälder ist
auch der jahrelangen Arbeit von Greenpeace zu verdanken. Das Greenpeace-Team dokumentiert das Ausmaß
des illegalen Holzeinschlags, recherchiert zur Gesetzeslage und veröffentlicht fundierte Reports und Studien.
KonsumentInnen empfiehlt Greenpeace, Papierpro
dukte sparsam und in Recycling-Qualität zu verwenden. Für Holzprodukte gilt: Das FSC-Siegel ist trotz
Verbesserungsbedarf das einzige von Greenpeace auf
internationaler Ebene anerkannte Siegel zur Förderung
ökologisch nachhaltiger, sozial förderlicher und ökonomisch rentabler Bewirtschaftung von Wäldern weltweit.
Gemeinsam für den Wald

selten geworden oder ganz ausgerottet. Unter
ihnen sind Luchse, Wölfe und rund die Hälfte von Europas verbliebenem Bärenvorkommen. „Besonders die
alten Buchenwälder sind einzigartig, was ihre Fauna
und Flora betrifft. Sie leisten einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz“, sagt Salageanu. Dennoch werden
sie abgeholzt – nicht immer legal.
Die behördlichen Kontrollen sind schwach: Meldesysteme für illegal gerodetes Holz sind intransparent. Nur
selten kommt es zu Gerichtsverfahren und noch seltener zu Verurteilungen der Verantwortlichen. Nicht nur
in Bukarest, sondern auch in über 20 weiteren Städten
gingen Rumäninnen und Rumänen deshalb im Mai auf
die Straße. „Die Menschen wollen nicht länger zusehen, wie ihr nationales Naturerbe stündlich immer
kleiner wird. Das Versagen der Behörden, ob gewollt
oder nicht, macht wütend“, sagt der Kampaigner.
Das wachsende Bewusstsein innerhalb der rumäni-

Greenpeace setzt sich schon seit Jahren dafür ein, dass
die Gesetzeslage zum Schutz des Waldes in Rumänien
verbessert wird. Das Waldgesetz soll zu einer einheit
lichen und transparenten Regelung der rumänischen
Waldwirtschaft führen. „Schweighofers Lobbying
gegen das Gesetz war dank der Demonstrationen ohne
Erfolg“, freut sich Salageanu. Das Gesetz ist inzwischen
verabschiedet, jetzt muss eine ambitionierte und konsequente Umsetzung erfolgen.
Im November organisiert Greenpeace ein Treffen mit
Repräsentanten aus Wirtschaft, Politik, Behörden und
der Zivilgesellschaft rund um das Thema Wald. Dort
sollen wichtige Schritte für den Schutz und eine öko
logische nachhaltige Nutzung des rumänischen Waldes
gemacht werden. Eine gemeinsame Deklaration soll die
Implementierung des Waldgesetzes vorantreiben und
die Verpflichtung zur Einhaltung bei den Beteiligten
stärken. Damit sich auch zukünftige Generationen von
Menschen und Luchsen an den einzigartigen Märchenwäldern erfreuen können. ●

Greenpeace-Aktion
für unsere zentrale
Energieforderung
auf dem Wiener
Michaelerplatz.

Adam Pawloff ist Experte für
Energiepolitik bei Greenpeace in
Österreich und wird im Dezember
2015 an der UN-Klimakonferenz in
Paris teilnehmen. Im Gespräch
mit Stefan Kerschbaumer berichtet er von den Vorbereitungen für
ein wegweisendes Abkommen.

»Aktionen und
Verhandlungen«
Welche Aktionen macht Greenpeace im Vorfeld der
Konferenz?

Mit einem globalen Aktionstag machte Greenpeace
bereits im September auf die Dringlichkeit eines starken Klimaabkommens aufmerksam. Dem werden
noch viele Aktionen folgen. Auch bei der Großkundgebung Ende November in Paris werden wir unsere zentrale Forderung – 100 Prozent erneuerbare Energien
bis 2050 – öffentlichkeitswirksam kommunizieren.
Wie bringt sich Greenpeace bei den Verhandlungen
ein?

Wir arbeiten zunächst intensiv im Hintergrund und
versuchen, die Position der Delegation in den Verhandlungen zu beeinflussen. Sollten wir aber bemerken, dass einzelne Länder blockieren, wird Greenpeace
aktiv reagieren. Zudem werden Greenpeace-Vertreter
Innen im Plenum der Verhandlungen sprechen.
Wie sieht die Position wichtiger Länder aus?

Der Urwald im
Nationalpark
Retezat in den
Karpaten ist Heimat
vieler besonderer
Tierarten.
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„Rumänien verliert
drei Hektar Wald in
der Stunde!” und
„Schützt unseren
Wald!” steht auf den
Transparenten der
zwei GreenpeaceAktivistInnen.

Positive Signale kommen aus China und den USA.
Beide Länder haben Programme zur Reduktion von
Treibhausgasen vorgelegt. Die EU tritt für einen
Mechanismus ein, der nicht nur langfristige Ziele
definiert, sondern diese herunterbricht und alle fünf
Jahre den Erreichungsgrad ebendieser überprüfen soll.
Probleme bereiten uns andere Länder.

Zum Beispiel?

Indien hat nur ein schwaches Konzept für eine Transformation des nationalen Energiesektors vorgelegt.
Mit Blick auf das Wirtschaftswachstum werden viele
Klimaschutzmaßnahmen als Träumereien vom Tisch
gewischt. Kanada investiert massiv in die Förderung
und Exploration schwer zugänglicher Ölquellen. In
Australien gibt es Regierungsmitglieder, die sogar den
Klimawandel bezweifeln und damit die positive Arbeit
der Vorgänger-Regierung zunichtemachen. Natur
gemäß haben auch die OPEC-Staaten des Arabischen
Golfs keinerlei Interesse an einem starken Pariser
Klimaabkommen.

Greenpeace-Energieexperte Adam
Pawloff wird sich in
Paris für ein starkes
Abkommen einsetzen.

Welchen Ausgang kann man erwarten?

Mittlerweile haben wir die Absichtserklärungen von
jenen Ländern auf dem Tisch, die zusammen für 87
Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich
sind. Somit lassen sich vorsichtig Tendenzen erkennen. Ich gehe davon aus, dass das Abkommen rechtsverbindlich sein wird und Länder bei Nicht-Einhaltung der Ziele mit Konsequenzen zu rechnen haben
werden. Man muss aber festhalten, dass mit den jetzigen Zugeständnissen das Zwei-Grad-Ziel nicht
erreicht werden wird. Es besteht also noch enormer
Nachbesserungsbedarf, damit in Paris am Ende ein
starkes Klimaabkommen herauskommt. ●

Auch das Zukunftsbudget
der Allianz „Wege aus der
Krise”, der auch Greenpeace
angehört, hat 2016 einen
Klimaschwerpunkt:
www.wege-aus-der-krise.at/
zukunftsbudget
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Möglichst viel,
möglichst schnell

Die Folgen der Überfischung

Seit den 1960er-Jahren wurde der Thunfisch-Fang im
Pazifik von Jahr zu Jahr intensiver. Internationale
Fischereiflotten brachten nicht nur Überfischung,
sondern auch Lohndumping, Korruption und Menschenhandel in die Südpazifik-Region. Doch nicht nur
für die auf den Fischfang angewiesene lokale Bevölkerung ist es zunehmend unmöglich, ihre eigene
Existenz zu sichern. Die Folgen der Überfischung sind
auch in der Industrie angekommen. „Auf einem
der Boote, die wir besucht haben, wurden die Leinen
mehr als zwei Stunden lang eingeholt“, erinnert sich
Tamura. „Gefangen haben sie am Ende exakt fünf
Thunfische – und sonst nichts.“
Greenpeace kämpft deshalb im Interesse aller für
einen grundlegenden Wandel des industriellen Thunfisch-Fangs. Fischereiflotten aus anderen Regionen
müssen sich aus dem Pazifik zurückziehen, damit die
Bevölkerung mit schonenden Fangmethoden ihr
Überleben sichern kann. Das gibt den Fischbeständen
eine Chance, sich zu erholen, und schützt auch das
Meer. „Dass Schiffe, Thunfischbestände und Menschen verschlissen werden, um möglichst schnell
möglichst viel zu verdienen, ist für keinen gut“, betont
Tamura. „Nicht für die Fischer, nicht für die Ver
braucher und bestimmt nicht für das Meer, von dem
wir doch alle abhängen.“ ●

—Michelle König

Fotos: 2× © Paul Hilton/Greenpeace

Überfischung und Ausbeutung – das
ist der Preis des begehrten Weißen
Thunfischs. Das Greenpeace-Schiff
„Rainbow Warrior“ dokumentiert im
Pazifik die unlauteren Methoden
beim Fang der bedrohten Art.

Ob in Dosen, als Sushi oder an der Frischtheke:

Thunfisch ist einer der beliebtesten Speisefische in
Österreich. Doch kauft man das Meerestier hierzulande, hat es schon eine weite Reise hinter sich. Die meisten Thunfische werden im weltweit größten und tiefsten Ozean gefangen: dem Pazifik. Dort betreiben
internationale Firmen einen so intensiven und teilweise sogar kriminellen Fischfang, dass er nicht nur das
Meer und die Thunfischbestände bedroht. Auch die –
überwiegend männlichen – Arbeiter, die auf den
Tausenden Schiffen beschäftigt sind, werden gnadenlos ausgebeutet.
Dokumentation vor Ort

Das Greenpeace-Schiff „Rainbow Warrior“ hat sich
deshalb von Neuseeland aus mit einer klaren Mission
in Richtung Südpazifik aufgemacht: Kontakt mit
Schiffen der internationalen Hochseefischerei aufnehmen und die schlimmsten Vergehen der Branche vor
Ort dokumentieren.

Ausbeutung von Mensch
und Natur: Die internationalen industriellen
Fischereiflotten brachten
neben Überfischung auch
Lohndumping, Korrup
tion und Menschenhandel
in die Südpazifik-Region.

Mithilfe von ForscherInnen an Land und in Helikoptern ortet die „Rainbow Warrior“ derzeit industrielle
Fischereifahrzeuge und kontaktiert sie per Funk. Häufig erfolgt gleich im Anschluss eine Einladung an
Bord. „Da schauen wir uns dann Fangdokumente,
Schiffslogbücher und die Tiefkühlräume zum Lagern
der Fische an“, erklärt Russell Tamura, der als Aktivist
bei Greenpeace Neuseeland die Expedition der „Rainbow Warrior“ begleitet. „Außerdem reden wir mit der
Crew über ihre Arbeitsbedingungen.“
Ausbeutung der Meere

Wer nicht ganz auf
Thunfisch verzichten
möchte: Es gibt nach
haltige gefangene Alternativen. Mehr dazu im
Fischratgeber unter
www.greenpeace.at/
fisch-ratgeber
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Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Weißen
Thunfisch. Nachdem andere Arten wie der Rote Thun
fast schon ausgestorben sind, ist nun auch er bedroht.
In den vergangenen Jahren schrumpfte sein Bestand
laut aktueller Studie auf 40 Prozent der ursprünglichen Größe.
Weiße Thunfische enden häufig in SupermarktKonservendosen. Sie werden mit kilometerlangen
Langleinen gefangen. Mit dieser Art der Hochsee
fischerei erbeutet man nicht nur so viele Thunfische,
dass sich der Bestand unmöglich regenerieren kann.

Das GreenpeaceSchiff „Rainbow
Warrior“ ist im
Südpazifik für
den Meeresschutz
unterwegs.

Greenpeace
kämpft im
Interesse aller
für einen
grundlegenden
Wandel des
industriellen
ThunfischFangs.

Das GreenpeaceTeam nähert sich
mit dem Schlauchboot dem
Hochseekutter.

Auch der Beifang ist enorm. „In den Tiefkühlräumen
der Fangschiffe sahen wir Mondfische, Goldmakrelen,
Schwertfische und sogar Haie“, so Tamura.
Industrielle Fischfangflotten aus China und Taiwan
erbeuteten im Jahr 2013 die meisten Weißen Thun
fische. Insgesamt ist die Branche aber sehr international. Gleiches gilt für die Besatzung, die an Bord der
Schiffe arbeitet: Chinesen, Vietnamesen, Indonesier,
Fidschianer – all diese Nationalitäten traf Tamura auf
seiner bisherigen Reise. Im Gespräch mit einem
Fischer erfuhr er schockierende Details aus dessen
Arbeitsalltag: „Der Mann erzählte mir, dass er pro Tag
ungefähr 18 Stunden arbeitet – und dafür umgerechnet rund zwölf Euro bekommt.“
Diese Lebensbedingungen ertragen die Arbeiter häufig
monatelang – ein Standardvertrag wird für zwei Jahre
abgeschlossen. „Wenn jemand seinen Vertrag bricht,
streicht man seine gesamte Bezahlung, und er kann
ohne Heimreiseticket im nächsten Hafen ausgesetzt
werden“, erklärt Tamura. Auch die Unterbringung der
Arbeiter ist katastrophal: Bis zu acht Leute teilen sich
einen Raum; einige haben weder Zugang zu Toiletten
19
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noch zu Duschen. Die Schiffe sind in einem schlechtem Zustand. Die Fischerei-Unternehmen wollen so
viel wie möglich verdienen, solange es noch Weiße
Thunfische gibt. Für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten bleibt da keine Zeit.

»Die Mensch
heit soll end
lich einsehen,
dass sie die
Erde zerstört.«

Grünes Leben

»In ›The Great Transition‹ von
Lester R. Brown habe ich Motiva
tion für meinen eigenen Beitrag
zur Energiewende gefunden.«
„Beim Lesen kommt man
zudem zur Erkenntnis, dass
die Ablöse von Kohle, Erdöl
und Gas ganz sicher kommen
wird und dass es gar nicht
die erste radikale Umstellung
der Energiegewinnung in der
Geschichte ist“, begründet
Stefanie Wiesauer, Leiterin
des Telefonmarketings bei
Greenpeace, ihre Buch
empfehlung.

»Im Schlaf ans Ziel: Der Nacht
zug ist für mich die ökologischste und bequemste Art, quer
durch Europa zu reisen.«
„Mit meiner einjährigen
Tochter fahre ich regelmäßig
mit dem Nachtzug zu den
Schwiegereltern in die Niederlande“, erzählt Jasmin Karer,
die seit mehr als zehn Jahren
Teil des Greenpeace-Teams
und derzeit in Karenz ist. „So
wenig CO2 pro Kilometer wie
der Zug schafft kein Auto oder
Flugzeug – das ist Reisen mit
gutem Gewissen.“
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unseren spendern
und spenderinnen

Eva Richter, Pensionistin

»Ich wickle
meinen Kleinen
seit Anfang an
mit Stoffwin
deln. Es geht ja
bei allem, was
wir tun, um
seine Zukunft.«

„An Windeln kommt man als
junger Vater ja leider nicht
vorbei. An den Müllbergen und
der Resourcenverschwendung
aber schon“, sagt Bernhard
Obermayr. Er ist Programm
leiter von Greenpeace in
Zentral- und Osteuropa und
schreibt als Kolumnist für
ACT. Seinen Sohn wickelt
Bernhard mit Stoffwindeln –
zum Schutz der Umwelt für
die nächste Generation.

Carina, Robin und
Hannah im Einsatz
für den Schutz
der Bienen.

„Wir sind nur Gast auf dieser
Erde und sollten uns auch so
benehmen. Das sehen leider
nicht alle Menschen so.
Deshalb ist euer Einsatz so
wichtig – dazu möchte ich
einen kleinen Beitrag leisten.“

Kleines Ökoteam ganz groß
—Brigitte Bach

»Ich habe
immer eine
Mehrweg
flasche aus
Glas dabei.
Das vermeidet
Abfall und
spart Energie.«

Marilen Lorenz arbeitet im
Greenpeace-MarktcheckTeam zu Konsumthemen.
Auch privat achtet sie auf
umweltfreundliche Materialien: „Meine Glasflasche kann
ich jederzeit mit Leitungs
wasser sowie kalten und
warmen Getränken auffüllen.
Außerdem ist sie im Gegensatz
zu vielen Plastikflaschen frei
von gesundheitsgefährdenden
Stoffen wie Bisphenol A.“

Die Teenager Robin, Carina und Hannah kämpfen als
Team „Ökokrieger“ für eine bessere Welt.
Wildes Gemüse, Green Butterflies, Ökokrieger –

bei Greenpeace weiß man sofort, von wem die Rede
ist, wenn solche Namen fallen. Es sind Teams von jungen UmweltschützerInnen in Österreich und Deutschland. So kreativ wie ihre Bezeichnungen sind auch sie
selbst, wenn es darum geht, sich für die Umwelt stark
zu machen. Aktiv die Umwelt zu schützen, war ein
Herzenswunsch von Robin Stöbich. Und so formierte
er sich vor drei Jahren zusammen mit einem Freund
zum Greenteam „Ökokrieger“, das seitdem tatkräftig
in Oberösterreich unterwegs ist. „Meine größte Motivation ist es, auch den nachkommenden Generationen
ein schönes Leben auf der Erde zu ermöglichen“,
erklärt der 14-Jährige sein Engagement.
Die Mitglieder der Greenteams sind zwischen zehn
und vierzehn Jahre alt. Sie alle wollen bereits in
jungen Jahren die Zukunft der Erde mitgestalten. Die
Kids beschäftigen sich mit Umweltproblemen, die
ihnen am Herzen liegen, und entscheiden dabei selbst,
wofür und wie sie aktiv werden. Dabei ist kein Thema
zu groß, zu klein, zu unpolitisch oder zu unbedeutend.
Und ganz egal, ob die Arbeit im Stillen oder wortstark
in der Öffentlichkeit stattfindet, jeder Beitrag ist willkommen.

Robin hat inzwischen auch seine zwölfjährigen
Freundinnen Carina Sachsenhofer und Hannah Wild
für den Umweltschutz begeistert.
Den Dreien liegen vor allem die Themen Klimawandel, Bienen und indonesischer Regenwald am Herzen.
Deshalb sammeln die SchülerInnen auch leidenschaftlich Unterschriften für die Rettung der Arktis, den
Schutz der summenden Bestäuber und des SumatraTigers. Mithilfe von kleinen Infoständen suchen sie
UnterstützerInnen. Die Informationen und Materialien dafür bekommen sie von Greenpeace. „Für diese
Unterstützung in all den Jahren bin ich sehr dankbar“,
sagt Robin. Aber auch Müllsammelaktionen oder das
Ausbringen von Bienensamen sind für die aktiven
Ökokrieger selbstverständlich.
Mit ihrem Handeln zeigen sie, wo es in Zukunft langgehen muss. „Die Menschheit soll endlich einsehen,
dass sie die Erde zerstört“, findet Robin, und Hannahs
größter Traum ist, dass „alle mehr auf den Planeten
achtgeben“. Die drei Teenager sind sich einig, dass
Greenpeace die perfekte Organisation für sie ist. „Mich
begeistert am meisten, dass Greenpeace nicht aufgibt“,
erklärt Carina. „Und dass sie umso härter weiterkämpfen, wenn es mal nicht klappt“, ergänzt Robin. ●

Ingrid Greitler, unterrichtet an einer HAK Englisch
und Religion

„Ich unterstütze Greenpeace
schon seit Jahren mit einem
Dauerauftrag und kann es mir
jetzt auch leisten, 100 Euro
für eure gute Arbeit zu spenden. Danke dem ganzen Team
weltweit für euren Einsatz für
unseren Planeten und unsere
Mitgeschöpfe! Ich werde euch
auch weiterhin unterstützen.“

Jakob Glassner, Kinderund Jugendbetreuer

„Die Arktis muss geschützt
werden, weil sie ein hochsensibles Ökosystem und der
Lebensraum vieler Tierarten
ist. Wir sollten nicht den
Planeten zerstören, auf dem
wir selbst und unzählige
weitere Arten leben. Jeder
Eingriff in der Arktis hat für
den Rest der Erde Folgen.“
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Greenpeace-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter verraten ihre
kleinen Schritte für mehr
Umweltschutz im Alltag.

danke

Gemeinsam
die Welt retten
Die größten Stärken von Greenpeace?
Unsere Unabhängigkeit,
unsere Schiffsflotte – und Sie!

20 Euro kostet eine Stirnlampe, die AktivistInnen bei

Die Rettung der
Bienen gehört zu den
wichtigsten Greenpeace-Kampagnen.
Auch 2016 werden wir
wieder mit ganzem
Einsatz für das
Leben der wichtigen
Bestäuberinnen
kämpfen.
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zungsstarken Organisation, die auch Großkonzerne
nicht ignorieren können. Mutige AktivistInnen, top
informierte KampaignerInnen und hochmotivierte
Kreativteams – Sie alle sind nur dank Ihrer Spende
weltweit für den Umweltschutz im Einsatz. Ihr finan
zieller Beitrag bringt die Greenpeace-Flotte auf See.
Dank Ihrer Unterstützung testen wir Lebensmittel
und Kleidungsstücke auf gefährliche Chemikalien.
Mit Ihrer Hilfe stoppen wir sogar Ölkonzerne wie
Shell und die OMV.
Um absolut unabhängig zu sein, nimmt Greenpeace
niemals Geld von Unternehmen oder Regierungen.
Das bedeutet: Ihr Beitrag entscheidet, ob wir den
Einsatz für den Erhalt unseres Planeten für zukünftige
Generationen fortsetzen können.
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Erst Ihre Spende macht Greenpeace zu der durchset

Aktionen in der Nacht den Weg leuchtet.

60 Euro finanzieren die Erstellung von hundert Info-

Foldern zum Thema Antibiotikaeinsatz.
400 Euro ermöglichen die Satellitenbildanalyse zur
Dokumentation der Amazonas-Abholzung für einen
Monat.
20.000 Euro sind der Preis für ein GreenpeaceSchlauchboot, mit dem wir auf hoher See bei Aktionen
flexibel sind.
Danke, dass Ihnen der Umweltschutz ebenso am Her
zen liegt wie uns. Mit Ihnen an unserer Seite kämpfen
wir für eine bessere Welt.

Vorsorgen für die Nachkommen
Wie erstellt man ein Testament richtig? Wie regelt man
seinen Nachlass? Wie kann ich Greenpeace in meinem
Testament bedenken? Wenn Sie den aktualisierten
Ratgeber bestellen oder mehr über eine Erbschafts
spende erfahren möchten, steht Ihnen GreenpeaceMitarbeiterin Petra Taylor jederzeit gerne für ein ver
trauliches Gespräch zur Verfügung.
Tel.: +43 1 5454580-85, petra.taylor@greenpeace.at
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Begeistern Sie
Ihren Freundeskreis.
Gemeinsam schützen
Sie mit Greenpeace
die Umwelt.
Foto: © M ark Smith/Greenpeace



Für von Ihnen geworbene
NeuspenderInnen bedanken
wir uns bei Ihnen mit außergewöhnlichen Geschenken.
Mehr erfahren Sie auf
www.greenpeace.at
/freunde

Wir schicken Ihnen gerne
unser I nfopaket zum
Greenpeace-Freundeskreis zu.
E-Mail an service@greenpeace.at
Anruf unter +43 1 5454580
spendenkonto:
Erste Bank – IBAN: AT24 20111 82221219800,
BIC: GIBAATWWXXX oder unter www.greenpeace.at

