
Es geht um Ihre Zukunft
Greenpeace bei der Klimakonferenz in Paris

Die Heimat der Orang-Utans brennt
Brandrodungen zerstören den Lebensraum der Affen in Indonesien 

Wie ökologisch sind Ihre Lebensmittel?
Der Greenpeace-Marktcheck nimmt Österreichs Supermärkte unter die Lupe
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I N H A L T

E d I T o r I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

Der heimatlose Eisbär ist zum Symbol für den Klima-
wandel geworden. Doch das Schmelzen der arktischen 
Eisdecke ist nur einer der dramatischen Effekte. Rund 
um die Welt bedrohen Extremwetterereignisse, Dürren 
und Überschwemmungen den Lebensraum von Men-
schen und Tieren. Deshalb hat Greenpeace bei der Kli-
maschutzkonferenz in Paris nicht nur hart verhandelt, 
sondern auch gezeigt, was auf dem Spiel steht: Jetzt 
geht es um die Zukunft der Wälder und Meere. Die 
Heimat von Walen, Tigern und Bären. Das Zuhause 
von Millionen von Menschen. Es geht um Ihre Zu-
kunft und jene der nächsten Generation. Darum bleibt 
Greenpeace in Aktion – dank Ihrer Unterstützung.

MMag.a Sonja Weiss 
Chefredakteurin ACT

04 Zahlen, News, Kommentar Greenpeace in Aktion
06   Greenpeace bei der Klimakonferenz Die Geschichte 

eines Meilensteins für den Klimaschutz
11 Freier Handel, bedrohte Umwelt Wie sich Freihandels - 
 abkommen auf Ihr Leben auswirken können 
12 Außer rand und Brand Palmölkonzerne gefährden mit   
 Brandrodungen Indonesiens Orang-Utans 
15 Jede Biene zählt Greenpeace pflanzt ein Bienenparadies  
 und setzt sich für eine ökologische Landwirtschaft ein
16  Wer die Natur liebt Ein aktueller Labortest zeigt    
 gefährliche Chemikalien in Outdoor-Bekleidung
18  der ökologische Warenkorb Greenpeace testet Öster-  
 reichs Supermärkte und kämpft für ein gesundes,  
 umweltfreundliches Lebensmittelangebot
20  Grünes Leben Tipps für mehr Umweltschutz im Alltag
21 An der Basis Anna Siitan im Dialog für die Umwelt
22 Ihr Beitrag Spenden für den Schutz unseres Planeten

Mit Schlauchbooten nähern 
sich Greenpeace-AktivistInnen 
dem Frachtschiff „BBC 
Shanghai“, das radioaktiven 
Abfall nach Australien 
transportiert. der Einsatz 
gegen die gefährliche 
Atomenergie und ihre 
tödlichen Folgen gehört zu 
den wichtigsten Herausfor-
derungen von Greenpeace.

Mit Ihnen an 
unserer Seite 
kämpfen wir 
für den Schutz 
unserer Erde.
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Z Ä H L W E R K

2
Frauen übernehmen 
zukünftig die Ge-
schäftsführung von 
Greenpeace Internatio-
nal: Jennifer Morgan 
und Bunny McDiarmid.  

31
Jahre ist die Neuseelän-
derin Bunny McDiarmid 
schon mit Greenpeace 
verbunden: als Aktivis-
tin, Teil der Schiffscrew 
und zuletzt Geschäfts-
führerin von Green-
peace Neuseeland.

1985
war McDiarmid bereits 
auf der „Rainbow 
Warrior“, als Green-
peace die BewohnerIn-
nen des Rongelap-
Atolls evakuierte, das 
durch Atomwaffentests 
radioaktiv kontami-
niert war.

6 
Jahre lang war Jennifer 
Morgan zuletzt Direk-
torin des Klimaschutz-
programms am World 
Resources Institute. 
Morgan wurde in den 
USA geboren und lebt  
in Deutschland.

4. 4. 2016 
Greenpeace Internatio-
nal startet erstmals 
mit einer weiblichen 
Führung. Die Vision der 
beiden: „Über Grenzen 
hinweg eine bessere 
Welt zu erschaffen.“

Mag. Bernhard Obermayr, 
Programmleiter 

K O L U M N E

Greenpeace 
in Zentral- und 
Osteuropa

Für die Zukunft Rumäniens
Immer wieder kommt die gleiche Frage. Vor allem 
mein Arzt stellt sie gerne bei der jährlichen Vorsor-
geuntersuchung: Welches ist denn das schönste 
Land in Osteuropa? Eine unmöglich zu beantwor-
tende Frage, aber irgendwie sag ich immer: Rumä-
nien! Das ist natürlich subjektiv, und die Schönheit 
Osteuropas ist von der Ostsee bis zum Schwarzen 
Meer beeindruckend, aber für mich hat Rumänien 
noch das Eitzerl mehr. Da sind die Berge, das Meer 
und natürlich das fantastische Donaudelta – aber 
das ganz Besondere ist der Wald! Der rumänische 
Wald ist an vielen Stellen noch eine echte ursprüng-
liche Wildnis mit einer großen Vielfalt an Bäumen 
und vielen Tiere, die es bei uns nur noch vereinzelt 
gibt. Bären, Wölfe und Luchse leben noch dort. 
Noch, weil die Abholzung der Wälder im rasanten 
Tempo erfolgt und weder Politik noch Industrie 
 etwas dagegen tun. 
Rumänien ist aber ein sehr schwieriges Land für 
Greenpeace. Die Korruption ist atemberaubend, die 
Umweltprobleme sind es ebenso. Wir haben eine 
Reihe wichtiger Erfolge wie das Stoppen der Atom-
pläne, das Verhindern neuer Kohlekraftwerke und 
das Aufhalten der Gentechnik erzielt. 
Das große praktische Problem für Greenpeace ist 
die Suche nach MitarbeiterInnen. Inzwischen ha-
ben zirka drei der 21 Millionen RumänInnen das 
Land verlassen – viele davon sehr gut ausgebildete 
junge Menschen. Die fehlen dem Land, und die 
fehlen Greenpeace. Deshalb waren wir diesen Som-
mer besonders glücklich, als sich Marina Barbălată 
als neue Direktorin für Greenpeace in Rumänien 
bewarb. Marina ist hoch qualifiziert und eine be-
herzte Kämpferin für die Umwelt. Zudem hat sie 
die letzten Jahre in Brüssel gelebt und gearbeitet. 
Sie ist eine der wenigen, die beschlossen haben, für 
die Zukunft ihres Landes in Rumänien selbst zu 
arbeiten. Eben weil Rumänien so schön ist und es 
den Einsatz lohnt. Die wichtigste Arbeit für Marina 
und ihr Team wird in den nächsten Jahren auch der 
Schutz der Wälder sein. ●

AKTIONEN AUS ALLER WELT

Durch die dramati-
sche Bedrohung ihres 
Lebensraums sind 
heimatlose Eisbären 
zu einem Symbol für 
den Klimawandel 
geworden. 

Betonplatten für eine US- 
Marinebasis zerstören die 
 Heimat der Dugongs. Green-
peace ist direkt vor Ort aktiv: 
über und unter Wasser.

Ungewöhnliche 
Kletter aktion: 
 Greenpeace rettet 
Vögel vor Plastikmüll.

 Plastik im Nest
In einem gemeinsamen Pilotprojekt seilen sich 
Greenpeace-AktivistInnen und „GEO“-Journalis-
tInnen in Deutschland am Helgoländer Lummen-
felsen ab, um unter wissenschaftlicher Aufsicht 
plastikverseuchte Vogelnester zu bergen. Mit der 
Kletteraktion startet in Deutschlands kleinstem 
Naturschutzgebiet ein Forschungsprojekt zu den 
Folgen des Plastikmülls im Meer. Am Lummenfel-
sen verenden immer wieder Basstölpel und Trottel-
lummen qualvoll in Plastikfäden, die die Seevögel 
zum Nestbau verwenden. ●

← Protest unter Wasser
„Rettet die Dugong“ und „Macht Henoko und 
Oura Bay zu einem Meeresschutzgebiet“ steht auf 
den Transparenten, mit denen ein japanisches Green-
peace-Team unter Wasser hinter einem Betonblock 
protestiert. Der Bau einer US-Marinebasis zerstört 
die Heimat der letzten japanischen Gabelschwanzsee-
kühe. Die Dugongs stehen als stark vom Aussterben 
bedroht auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion 
(IUCN). An der Seite der lokalen Bevölkerung setzt 
sich Greenpeace mit ganzer Kraft direkt vor Ort für 
ihren Schutz ein. ●

 Eisbär am Tiber 
Wer streift da durch Rom? Zwei Greenpeace-Akti-
vistIn nen machen in einem lebensecht wirkenden 
Eisbärkostüm auf die Gefahren des Klimawandels 
aufmerksam. Schmilzt das Eis in der Arktis  weiter, 
könnten viele Eisbären bald keine Heimat mehr 
 haben. Greenpeace engagiert sich mit Aktionen und 
Verhandlungen weltweit für den Klimaschutz. ●
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Plötzlich kommt die Ernüchterung – und der Gedan-
ke: Das könnte doch viel schlimmer ausgehen als er-
wartet. In diesem Moment spürt Adam Pawloff die 
Müdigkeit.
Kurz vor Mitternacht hat der Klimaexperte von Green-
peace Österreich das Pariser Konferenzzentrum verlas-
sen. Bis zwei Uhr nachts hat er noch gebloggt, Videos 
geschnitten und eine Presseaussendung vorbereitet: 
über die historische Chance, dass hier in Paris ein rich-
tig starkes Klimaabkommen entstehen könnte. Jetzt 
hält er den vorletzten Entwurf der StaatschefInnen in 
Händen – und ist sich da nicht mehr so sicher.
Pawloff befindet sich in einem Meetingraum nahe dem 
Pariser Nordbahnhof. Um einen großen Tisch hat sich 
die gesamte Greenpeace-Delegation versammelt. Es 
sind fast 70 UmweltaktivistInnen. Sie kommen aus 
China, Russland, Brasilien, Indien und 

— S o n j a  We i s s

195 StaatschefInnen entscheiden 
über die Zukunft unseres Planeten. 
Greenpeace kämpft bei der 
 Klimakonferenz direkt vor Ort  
für ein starkes Abkommen. Die 
Geschichte eines Meilensteins  
für den Klimaschutz.

Uns bleibt  
immer Paris

Der Einsatz für den 
Klimaschutz ist ein 
Einsatz für den Frie
den. Deshalb war 
Greenpeace bei der 
Klimakonferenz für 
einen Umstieg auf 
100 Prozent erneuer
bare Energien aktiv.
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wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. Wer kann bei 
seiner Landesdelegation noch etwas erreichen? Martin 
Kaiser sagt: „Noch haben wir eine Chance.“ Niemand 
im Raum widerspricht. Aber die Euphorie der letzten 
Tage bleibt aus.
Dabei hatte zwei Wochen zuvor alles so gut begonnen. 
„Im Gegensatz zur vorherigen Klimakonferenz in Ko-
penhagen 2009 war die Stimmung in Paris von Anfang 
an gut und positiv. Diesmal hatten alle das Gefühl, das 
wird was“, erzählt Pawloff. „Die ganze Welt hat auf 
diesen Gipfel gewartet. Greenpeace hat jahrelang dar-
auf hingearbeitet. Ein paar Wochen sind auch die 
Weltmedien aufgewacht und haben erkannt, dass et-
was Historisches passiert.“

Greenpeace macht den Unterschied
Jeden Morgen treffen sich die Greenpeace-VertreterIn-
nen im Meetingraum beim Nordbahnhof. Sie bespre-
chen, wer die weltweite Umweltgemeinschaft in Dis-
kussionen und Verhandlungen im Plenum vertreten 
wird. „Es ist großartig zu sehen, dass wir als globale 
Bewegung wirklich einen Unterschied machen kön-
nen“, sagt Pawloff. „Keine Organisation war in Paris so 
präsent wie Greenpeace.“
Mit kreativen Aktionen liefert Greenpeace der Welt-
presse die Bilder zur Konferenz: Hunderte AktivistIn-
nen bilden ein Friedenszeichen vor dem Eiffelturm. 
Mit ökologisch abbaubarer Farbe werden die Straßen 

 verschiedenen Ländern Europas. Es sind 
VertreterInnen aus Staaten wie den USA dabei, die 
massiv zum Klimawandel beitragen. Und Kampaig-
nerInnen aus Ländern wie Indonesien, die bereits 
massiv unter den Folgen des Klimawandels leiden. 
Hier kämpfen alle für das gleiche Ziel. Sie wollen die 
Pariser Konferenz zu einem Meilenstein für den Kli-
maschutz machen.

Für die Rettung der Erde
Neben Adam Pawloff sitzt Faiza Oulahsen. Mit 
28 Jahren ist die Niederländerin bereits eine Green-
peace-Legende. Als eine der „Arctic30“-AktivistInnen, 
die im Herbst 2013 nach einer friedlichen Aktion ge-
gen Ölbohrungen in der Arktis in Russland inhaftiert 
wurden, hat sie alles für den Umweltschutz gegeben. 
Sie hat in russischen Gefängnissen gefroren, unrecht-
mäßig angeklagt wegen Piraterie, mit einer möglichen 
Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. Faiza Oulahsen hat 
dennoch nicht aufgegeben. Mit noch mehr Energie hat 
sie nach ihrer Freilassung für die Rettung der Erde 
weitergekämpft. Jetzt befürchtet auch sie, dass die 
 Arbeit von Jahren davonschwimmen könnte.
Der Deutsche Martin Kaiser ergreift als Erster das 
Wort. Er leitet die Greenpeace-Delegation bei der Kon-
ferenz in Paris. Sachlich, wie es seine Art ist, erklärt er 
die Situation. Gemeinsam gehen die Greenpeace-
KampaigerInnen den Entwurf durch. Sie überlegen, 

rund um den Arc de Triomphe zu einer Sonne, Symbol 
der erneuerbaren Energien. Die riesige, bewegliche 
Greenpeace-Eisbärin Aurora brüllt für die Rechte von 
Menschen und Tieren. 
Jeden Tag erinnert Aurora die TeilnehmerInnen gleich 
beim Betreten des Konferenzgeländes daran, dass es 
hier um mehr geht als um Worte. Das Ergebnis der 
Verhandlungen wird sich auf den Lebensraum von 
Menschen und Tieren auswirken, auf die Zukunft der 
Arktis und der Regenwälder. 

Es geht um Lebensräume
Mit allen Aktionen und in allen Verhandlungsrunden 
macht sich Greenpeace für ein klares Ziel stark:  
100 Prozent erneuerbare Energien bis 2050. Dass die-
ses Ziel nicht nur sinnvoll, sondern für manche Län-
der sogar überlebensnotwendig ist, zeigt ein Antrag 
der Philippinen. „In einer der großen Plenarsitzungen 
hat ein Minister des Inselstaats Wort für Wort das 
Greenpeace-Ziel vorgetragen“, erzählt Pawloff. Wie an-
dere pazifische Inselstaaten sind die Philippinen vom 
steigenden Meeresspiegel ebenso betroffen wie von 
den häufiger auftretenden Extremwetterereignissen. 
„Wir wussten, was auf dem Spiel steht“, erklärt 
Pawloff, wie sich die Greenpeace-KampaignerInnen 
nach dem enttäuschenden Vertragsentwurf wieder mo-
tivierten. Viele von ihnen haben die Auswirkungen des 
Klimawandels selbst gesehen: dramatische Über-
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Die riesige, 
bewegliche 

Greenpeace Eisbärin  
Aurora zog das 

Medieninteresse auf 
sich wie keine andere 

Aktion in Paris.

Adam Pawloff, MA, 
vertrat Greenpeace 
Österreich in Paris: 
bei Verhandlungen, 
Aktionen und mit 
zahlreichen 
Interviews. 

schwemmungen, die das Zuhause von Menschen und 
Tieren zerstören. Wirbelstürme, die ganze Landstriche 
vernichten. Dürren, die lebensgefährliche Hungersnö-
te auslösen. Das Schmelzen der Arktis.
Zwei Tage nachdem sie erschöpft am Morgen zusam-
mensaßen, brechen Adam Pawloff und seine KollegIn-
nen in Jubel aus. Das historische Abkommen ist doch 
noch zustande gekommen. „It was hugs all around“, 
verfällt Pawloff in seine englische Muttersprache, als 
er von den Umarmungen, den Jubelschreien und den 
Freudentränen berichtet.

Ein historisches Abkommen
Aber was ist so besonders an dem Pariser Ergebnis? 
„Vor 23 Jahren haben die versammelten Staaten beim 
Erdgipfel in Paris die Klimarahmenkonvention ins Le-
ben gerufen. Das Ziel, die Treibhausgase in der Atmo-
sphäre zu stabilisieren, sollte mit einem global ver-
bindlichen Abkommen erreicht werden. 23 Jahre hat 
man gebraucht, um diesen für alle Staaten verbindli-
chen Vertrag zu besiegeln. Das alleine ist ein histori-
scher Moment“, sagt Pawloff.
Das vereinbarte Ziel ist stark: Die Erderwärmung  
auf weit unter zwei Grad Celsius, wenn möglich unter  
1,5 Grad zu begrenzen. Aber bei der Umsetzung wird 
es schwammig. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
soll ein Ausgleich zwischen Treibhausgasemissions-
quellen und -senken erreicht werden. „Das 

»Das Ergebnis 
der Verhand-
lungen wird 
sich auf den 
Lebensraum 
von Menschen 
und Tieren 
auswirken.«

Extremwetter
ereignisse, Dürren, 

Überschwemmungen 
und ein dramatisch 
steigender Meeres

spiegel: Viele Länder 
spüren schon jetzt die 

verheerenden Folgen 
des Klima wandels.

»Die ganze 
Welt hat auf 
diesen Gipfel 
gewartet. 
Greenpeace 
hat jahrelang 
darauf hin-
gearbeitet.«

Kreativer Protest für 
ein ambitioniertes 

Klimaschutzziel.
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kann man positiv interpretieren und sagen, 
wenn man die Treibhausgasemissionen in der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts stoppen will, muss man die 
CO2-Emissionen schon im Jahr 2050 beenden. Das 
käme der Greenpeace-Forderung gleich. Es muss aber 
nicht so ausgelegt werden, und deshalb passt die Um-
setzung einfach nicht zum Ziel“, analysiert Pawloff.
Positiv sieht der Greenpeace-Sprecher die vereinbarte 
Rechtsverbindlichkeit. Die 195 beteiligten Staaten 
müssen zukünftig alle fünf Jahre einen Klimaschutz-
plan vorlegen – und jeder muss ambitionierter sein als 
der vorangegangene. Zudem wurde eine Klima-
finanzierung von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr 
rechtlich bindend verankert, mit der Aktivitäten zur 
Vermeidung von Treibhausgasemissionen und Anpas-
sungsmaßnahmen für die Folgen der aktuellen globa-
len Erwärmung bezahlt werden sollen. Neben Klima-
schutz- und Klimawandelanpassungen gibt es nun 
eine dritte Säule. Dabei geht es um die tatsächliche 
Anerkennung des Klimawandels als Ursache von ext-
remen Wetterereignissen und Katastrophen. Das ist 
von entscheidender Bedeutung für jene Millionen von 
Menschen, die bereits jetzt vor den Folgen des Klima-
wandels auf der Flucht sind.

Ein Bild, das um  
die Welt geht: 
Greenpeace lässt mit 
ökologischer Farbe 
die Straßen um den 
Arc de Triomphe zu 
einer Sonne werden.
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Freier Handel,  
bedrohte Umwelt

— S t e f a n  K e r s c h b a u m e r

Warum beschäftigt sich  
eine Umweltorganisation  

mit Freihandelsabkommen?  
Weil nichts weniger als unsere 

Umweltschutzgesetze und  
Lebensmittelstandards auf  

dem Spiel stehen.

um die Angleichung von Standards der beiden Ver-
tragspartner kümmern. Die höheren europäischen 
Standards in den Bereichen KonsumentInnen- und 
Umweltschutz könnten dadurch im Laufe der Zeit ab-
gesenkt werden. 

CETA stoppen
„Wenn CETA ratifiziert wird, dann wird es nahezu un-
möglich, TTIP zu verhindern“, warnt Thaler. Das Ab-
kommen mit Kanada ist nämlich bereits fertig ausver-
handelt – die Ratifizierung soll noch 2016 erfolgen. 
Unterdessen gehen die Verhandlungen zu TTIP in die 
nächste Phase. Im vergangenen Herbst präsentierte 
die EU-Kommission einen überarbeiteten Entwurf der 
Schiedsgerichte. Darin ist eine Möglichkeit vorgese-
hen, gegen Urteile in Berufung zu gehen. Darüber hi-
naus wurden die Regeln für die Auswahl der Schieds-
richterInnen verschärft. Das sind zwar punktuelle 
Verbesserungen, doch für Greenpeace gehen diese 
Maßnahmen an den Kernproblemen von Schiedsge-
richten vorbei. „Auch der überarbeitete Vorschlag 
schafft eine Paralleljustiz, die Konzernklagen gegen 
Gesetze zum Schutz von Mensch und Umwelt ermög-
licht“, sagt Thaler. „Deshalb arbeitet Greenpeace  auch 
im Jahr 2016 mit voller Kraft daran, diese Angriffe auf 
unsere Umweltstandards und Lebensmittelsicherheit 
abzuwehren.“ ●

Es sind nur ein paar harmlose Buchstaben: TTIP 
und CETA. Doch mit den geplanten Freihandelsab-
kommen mit den USA („Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership“ – TTIP) und mit Kanada 
(„Comprehensive Economic and Trade Agreement“ – 
CETA) drohen dramatische Veränderungen für unser 
Leben in Europa. Produkte aus Nordamerika, die nicht 
unseren aktuellen hohen Lebensmittelstandards ent-
sprechen, könnten den Weg in unsere Supermärkte 
finden – nicht gekennzeichnet und zu einem auf den 
ersten Blick unschlagbar günstigen Preis. 
„Besonders gefährlich werden TTIP und CETA durch 
die geplanten Schiedsgerichte“, sagt Greenpeace-Ex-
perte Joachim Thaler. InvestorInnen bekommen damit 
die Möglichkeit, Staaten aufgrund einzelner Gesetze 
auf Entschädigung zu klagen, wenn diese ihrem Ge-
schäftsinteresse entgegenstehen. Somit könnten zum 
Beispiel Saatgutkonzerne EU-Staaten klagen, wenn 
sie strengere Gentechnik-Gesetze einführen. 
Das bis jetzt weniger bekannte der zwei drohenden 
Abkommen, CETA, wird dabei eine besondere Rolle 
einnehmen, weiß Thaler: „Das Abkommen mit Kana-
da gilt als Blaupause für TTIP und enthält ganz ähnli-
che problematische Elemente. Neben den Schiedsge-
richten für InvestorInnen ist das vor allem die 
regulatorische Kooperation.“ Der Fachbegriff be-
schreibt gemeinsame Entscheidungsgremien, die sich 

»Besonders 
gefährlich  
werden TTIP 
und CETA  
durch die  
geplanten 
Schieds
gerichte.«

Symbolische Aktion: Gesichts
lose Konzernbosse ziehen das 

Trojanische Pferd TTIP ins 
österreichische Parlament.

Erneuerbare Energien sind die Zukunft
„Paris war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu  
100 Prozent erneuerbaren Energien. Das ist ein unauf-
haltsamer Weg“, sagt Pawloff. Das beweist auch der 
Weltenergieausblick, den die Weltenergieagentur vor 
der Konferenz in Paris präsentiert hat. Bereits jetzt 
machen bei den Neuinstallationen weltweit erneuerba-
re Energien die Hälfte aus. „Das Zeitalter der schmut-
zigen Energiequellen wie Öl, Kohle und Atomstrom ist 
zu Ende. Greenpeace wird sich mit ganzer Kraft dafür 
einsetzen, den Pariser Vertrag auf nationaler und regio-
naler Ebene umzusetzen“, verspricht der Kampaigner.
In Österreich wird Greenpeace die erfolgreiche Klima- 
und Energiekampagne mit Aktionen und Verhandlun-
gen fortsetzen. Jetzt geht es um konkrete Ziele für die 
CO2-Reduktion, den Ausbau erneuerbarer Energien, 
den Kohleausstieg und eine sinnvolle Klimafinan-
zierung. „Jeder Einzelne kann zum Klimaschutz bei-
tragen: das Greenpeace-Manifest für erneuerbare Ener-
gien auf energie.greenpeace.at unterschreiben, 
 PolitikerInnen in die Verantwortung nehmen, bei den 
eigenen Mobilitäts- und Ernährungsgewohnheiten 
klimabewusster agieren, also beispielsweise mal auf 
Auto und Fleisch verzichten“, sagt Pawloff. „In Paris ist 
mir bewusst  geworden: Gemeinsam werden wir die 
Trendwende schaffen.“ ●

Nach jahrelanger 
Arbeit jubelt die 
internationale 
Greenpeace 
Delegation.

Greenpeace 
Kampaigner  
Joachim Thaler, MA, 
warnt vor den Folgen 
von TTIP und CETA.

»Es ist großartig 
zu sehen, dass wir 
als globale Bewe-
gung wirklich 
einen Unterschied 
machen können.«
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Ausgestattet mit Schutzmaske und Stirnlampe 
steht Arif zwischen qualmenden Baumstümpfen und 
notiert GPS-Koordinaten. Noch immer steht dichter 
Rauch in der Luft. Er reduziert die Sicht auf wenige 
Meter und reizt die Lunge. Lange kann sich der 
Greenpeace-Aktivist in dieser feindlichen Umgebung 
nicht aufhalten. Hier, wo einst mächtige Urwaldriesen 
in den Himmel ragten, werden in wenigen Monaten 
Ölpalmen in Reih und Glied stehen. Ein weiteres 
Stück Lebensraum für die letzten wild lebenden 
Orang-Utans ist vernichtet.

Indonesien brennt 
Seit 1990 wurden 31 Millionen Hektar Wald zerstört. 
Eine Fläche, dreieinhalb Mal so groß wie Österreich. 
Die rasch wachsende Papier- und Palmölindustrie des 
Landes braucht Platz für Plantagen. Sie schafft ihn 
vornehmlich in der Heimat des Orang-Utans. Alleine 
zwischen 2011 und 2013 fielen durch Brandrodungen 
vier Prozent ihres Lebensraums den Flammen zum 
Opfer. Und die Hälfte der verbleibenden Rückzugsge-
biete wurde von der indonesischen Regierung bereits 
für weitere Plantagen verplant.
Ein aktueller Greenpeace-Report zeigt, dass die 
Brand rodungen trotz Maßnahmen von Politik und 
Konzernen nicht eingedämmt wurden. „Indonesien 
wird zur Zündholzschachtel, und das ist vor allem auf 
die Rolle der Palmölindustrie zurückzuführen“, sagt 
Lukas Meus, Regenwald-Sprecher von Greenpeace 
Österreich. Drei Palmölplantagen in West- und Zent-
ralkalimantan hat Greenpeace untersucht: In allen 
Fällen sind Rodungen und Entwässerung der feuch-
ten Waldböden den Feuern vorangegangen. Und das, 
obwohl das dort produzierte Palmöl aus angeblich 
kontrolliertem Anbau stammte. Meus: „Die Planta-
gen liefern über Zwischenhändler Öl an Unterneh-
men, die eigentlich bereits Nachhaltigkeitskriterien in 
ihren Produkten einsetzen. Es ist offensichtlich, dass 
diese Kriterien nicht ausreichen, um den Lebensraum 
des Orang-Utans und vieler anderer Tier- und Pflan-
zenarten zu schützen.“ 

— S t e f a n  K n o l l

Brandrodungen vernichten  
die letzten Rückzugsgebiete  
wild lebender Orang-Utans.  

Ihre Regenwälder stehen  
skrupellosen Palmöl - 

produzenten im Weg.

In West- und 
Zentral  kalimantan 
wüten Brände.  
Sie zerstören den 
 indonesischen 
 Regenwald.

Außer Rand  
und Brand
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gefährdet waren, weil sie in unzugänglichen Gebieten 
liegen“, betont Meus.

Menschen und Tiere als Opfer der Gier
Das skrupellose Vorgehen der Plantagenbetreiber löste 
im Herbst die größte Serie an Waldbränden seit Jahr-
zehnten aus: Angefacht durch einen besonders starken 
El Niño – eine pazifische Meeresströmung, die Tro-
ckenperioden am Festland zur Folge hat – wuchsen 
sich die Brandrodungen zum Flächenbrand aus. Bin-
nen weniger Wochen pumpten die alles verzehrenden 
Flammen Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre. 
Die Feuer fraßen sich durch Hunderttausende Hektar 
Wald. 19 Menschen kamen dabei ums Leben, eine 
halbe Million Betroffener erkrankte an Atemwegsin-
fektionen. Wie viele der nur noch 6.600 in Freiheit 
lebenden Orang-Utans das Inferno nicht überlebten, 
ist nicht dokumentiert.
Noch bieten die indonesischen Inseln Heimat für rund 
15 Prozent aller bekannten Tier- und Pflanzenarten 
auf unserem Planeten. Dieser Lebensraum muss 
 geschützt werden. Greenpeace setzt sich mit ganzer 
Kraft dafür ein, dass die indonesische Regierung und 
Unternehmen sofortige Maßnahmen zum Schutz der 
verbleibenden intakten Natur ergreifen. Meus: „Der 
Orang-Utan ist ein Symbol für den indonesischen 
 Regenwald. Schützen wir ihn, schützen wir auch  sein 
Habitat und damit die Lunge der Erde.“ ●
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Halbherzige Rettungsversuche
Seit 2004 gibt es den „Runden Tisch für nachhaltiges 
Palmöl“ (RSPO). Die Initiative soll Palmöl zertifizie-
ren, das nicht auf Kosten des Regenwalds produziert 
wurde. Die Kriterien des RSPO sind jedoch zu 
schwach, um die Regenwälder tatsächlich zu schützen. 
Deshalb wurde die Nachfolgeinitiative „Palm Oil 
 Innovation Group“ ins Leben gerufen, die strengere 
Kriterien definiert und zeigt, welche Flächen für 
Palmölplantagen zur Verfügung stehen können und 
welche nicht. So kann Palmöl etwa auf Buschland mit 
nachweislich weniger Biodiversität oder auf bereits 
 gerodeten Flächen vertretbar produziert werden. 
Dazu kommt, dass die Waldrettungsversuche der 
 Regierung nur halbherzig sind. Das seit 2011 beste-
hende Moratorium für Wälder wird entweder nicht 
eingehalten oder dient als Alibi: „Es wurden etwa 
Waldflächen unter Schutz gestellt, die ohnehin nicht 

Jede Biene zählt

Natürliche Nistmöglichkeiten und eine mit Bio-Sa-
men bepflanzte Wiese – im oberösterreichischen Steyr 
entsteht gerade ein wahres Bienenparadies. „Ein 
Greenpeace-Unterstützer hat uns eine Grünfläche zur 
Verfügung gestellt, auf der es alles geben wird, was das 
Bienenherz begehrt“, erzählt Dagmar Urban, Green-
peace-Landwirtschaftsexpertin. Ein Team aus Green-
peace-SpenderInnen und -Freiwilligen betreut das 
mehrjährige Projekt. Jeder ist eingeladen vorbeizu-
kommen und sich auf der Bienenwiese umzusehen.
„Nistkästen werden von Wildbienen gerne zum  Brüten 
genutzt, aber auch natürliche Lebensräume wie Sand-
streifen, Trockensteinmauern oder aufgeschichtetes 
Altholz bieten Bienen Unterschlupf für Ruhepausen 
oder zum Übernachten“, weiß Urban. Naturnahe 
Blühflächen mit einer großen Vielfalt an einheimi-
schen Blütenpflanzen bieten außerdem viel Futter, 
wobei beim Anbau stets auf Bio-Saatgut und Bio-
Setzlinge geachtet werden sollte – egal, ob es sich um-
Zierpflanzen, Obst oder Gemüse handelt. Der Einsatz 
von chemisch-synthetischen Produkten ist in einem 
naturnahen Garten nicht notwendig und sollte unbe-
dingt vermieden werden.

 
Langfristige Lösungen für die Umwelt

Eine Arbeitsbiene fliegt täglich etwa 4.000 Blüten an. 
Damit leistet sie einen unverzichtbaren Beitrag zur 
Bestäubung von Nutz- und Wildpflanzen. 
Ohne Insektenbestäubung müsste etwa ein Drittel  
der Nutzpflanzen, auf die wir zu Ernährungszwecken 
angewiesen sind, mit anderen Mitteln bestäubt wer-
den – andernfalls würden sie deutlich weniger Nah-
rungsmittel produzieren. Bis zu 75 Prozent unserer 
Kulturpflanzen wären von einem Produktivitätsrück-
gang betroffen. Zu den wichtigsten Helferinnen zählen 
 dabei Bienen und Hummeln. Doch der Bestand an 
Honig- und Wildbienen ist weltweit gefährdet. 
Eine der Hauptursachen für das Bienensterben ist die 
industrielle Landwirtschaft. Der Einsatz von Pestizi-

— S u s a n n a  D r a s c h i t z

den schadet der Gesundheit von Bienen und anderen 
Bestäubern massiv. Der Anbau von Monokulturen 
zerstört zudem ihre natürlichen Lebensräume und 
Nahrungsgrundlagen. Ebenso spielen Krankheiten 
wie Viren oder Parasiten wie die Varroamilbe, aber 
auch die Witterung und der Klimawandel eine Rolle. 
Greenpeace setzt sich für ein dauerhaftes Totalverbot 
der bienenschädlichsten Pestizide sowie eine gesetz-
lich verankerte Fruchtfolge ein – all dies mit Unter-
stützung der LandwirtInnen beim Umstieg. Das zent-
rale Ziel ist ein schrittweiser Ausstieg aus der 
industriellen Landwirtschaft. „Nur durch einen struk-
turellen Richtungswechsel hin zu nachhaltigen, ökolo-
gischen Anbaumethoden können wir die Bienen, aber 
auch uns selbst und unsere Umwelt langfristig schüt-
zen“, sagt Dagmar Urban. ●

Greenpeace zeigt mit einer Bienenwiese, wie 
man sich die wichtige Bestäuberin zur besten 
Freundin macht. Bedroht von den Folgen  
der industriellen Landwirtschaft, brauchen 
Bienen und Hummeln dringend unsere Hilfe.

Naturbelassene 
 Gärten und ausrei-

chend Nistmöglich-
keiten helfen, die 

Bienen zu schützen.

„253.800 fordern: 
Schützt Wälder, schützt 

das Klima“ steht auf  
dem Transparent an 

einem Damm, der die 
Ent wässerung eines 

Torfmoors in Zentral kali-
mantan blockieren soll. 

Ein Orang-Utan wird  
in das sichere Leuser-

Ökosystem auf der Insel 
Sumatra umgesiedelt. 

Viele seiner Artgenossen 
sind noch in Gefahr.

Greenpeace- 
Sprecher  
Mag. Lukas Meus 
setzt sich für  
den Schutz der 
Regenwälder ein.

Dagmar Urban, BA,  
ist Landwirtschafts-
expertin bei Green - 
peace Österreich.

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

SMS Mit  
„BienenSchutz“ 

an 0664/660 30 30*

Pestizide machen Bienen krank. 
Sterben die Bienen aus, sind  
auch wir Menschen in Gefahr.

Jetzt Petition gegen  
Pestizide unterzeichnen:
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Wer die Natur 
liebt

Für einen kurzen Moment muss man den Atem an-
halten. Der Snowboarder Jeremy Jones stürzt sich den 
steilen Berg hinab. Mit unglaublicher Geschwindigkeit 
rast er über den Hang, zieht eine perfekte „Line“ in 
den noch unberührten Tiefschnee. Das Besondere an 
seiner Filmtrilogie „Deeper – Higher – Further“: Er 
und sein gesamtes Filmteam gelangten mit Skiern an 
den Drehort. Viele seiner Profi-KollegInnen fliegen 
mit dem Helikopter zu Filmaufnahmen. Der mühsame 
Skitouren-Aufstieg als umweltfreundliche Alternative 
ist eine starke Message im Kampf gegen den Klima-
wandel – und bringt Jones Pluspunkte bei seinen Fans. 
Unter Outdoor-SportlerInnen hat ein ökologisches 
Umdenken begonnen. Doch was viele nicht wissen: 
Selbst Markenfirmen der Branche, die mit ihrem 
 Einsatz für die Umwelt werben, verschmutzen sie mit 
ihren Produkten.

Alarmierende Testergebnisse
Greenpeace nahm im Vorjahr Schnee- und Wasserpro-
ben an den entlegensten Orten der Welt: in zehn Län-
dern, auf drei Kontinenten – und überall fanden die 
Teams gefährliche per- und polyfluorierte Chemikali-
en (PFC). „Daraufhin haben wir beschlossen, die  
Kleidungsstücke selbst zu testen“, sagt KonsumentIn-

— F l o r a  E d e r

Outdoor-SportlerInnen  
bewegen sich gerne in der 

Natur – und tragen moderne 
Funktionskleidung. Doch 

gerade darin findet sich der 
Umweltkiller PFC. Ein 

 aktueller Greenpeace-Test 
bestätigt, dass kaum ein 
Produkt ohne gefährliche 

Chemikalien gefertigt wird. 
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nensprecherin Nunu Kaller. Dafür hat Greenpeace 
weltweit jeden aufgerufen, seine liebsten Outdoor-
Produkte für die Tests vorzuschlagen. 
„Von Taiwan bis Chile, von Hongkong bis Österreich 
erreichten uns Vorschläge“, erzählt Kaller. Greenpeace 
hat 40 Markenprodukte von großen Herstellern wie 
Jack Wolfskin, Mammut und The North Face von un-
abhängigen Laboren auf ihren PFC-Gehalt testen las-
sen. PFC gelten als Umweltkiller unter den zahlrei-
chen synthetischen Stoffen, die bei Outdoor-Textilien 
eingesetzt werden. 
Die Ergebnisse sind alarmierend: Lediglich bei vier 
der 40 ge testeten Produkte waren per- und poly-
flourierte Chemikalien unterhalb der Nachweisgrenze. 
Greenpeace hat elf Jacken, acht Hosen, sieben Paar 
Schuhe, acht Rucksäcke, zwei Zelte, ein Seil und ein 
Paar Handschuhe getestet. Abgesehen von den Hand-
schuhen wurden in allen Produktkategorien PFC 
 gefunden.
Zehn Produkte enthielten PFOA über dem Grenzwert 
von einem Mikrogramm pro Quadratmeter (1 µg/m²), 
der für in Norwegen verkaufte Produkte gilt. Den 
höchsten Gehalt lieferten Schuhe von Haglöfs und ein 
Schlafsack von The North Face. PFOA wird als be-
sonders besorgniserregende Substanz eingestuft und 
ist derzeit auf der Vorschlagsliste für die REACH-
Chemikalienregulierung der EU. Andere persistente, 
ionische PFC wie etwa kurzkettige PFBS und PFHxA 
wurden sogar in höheren Konzentrationen gemessen, 
beispielsweise in Jacken von Norrona und Patagonia. 

Das Problem heißt PFC 
PFC sind chemisch zusammengesetzte Stoffe, die in 
der Natur nicht vorkommen. Seit über 50 Jahren wird 
PFC durch Menschen hergestellt und insbesondere für 
Outdoor-Textilien verwendet, um Jacken, Hosen, 
Schuhe und Rucksäcke wasser-, schmutz- und ölab-
weisend zu machen. Lange Zeit galt die Substanz als 
harmlos. Mittlerweile fanden WissenschafterInnen 

jedoch heraus: Bei der Produktion, beim Gebrauch 
und bei der Entsorgung gehen PFC in die Umwelt 
über und können durch Luft, Hausstaub oder Wasser 
in den Organismus von Menschen und Tieren gelan-
gen. Bei allen Lebewesen kann der Stoff krebserregend 
und hormonell aktiv wirken, also das Fortpflanzungs-
system beeinträchtigen und die Tumorbildung fördern. 
Die Schadstoffe reichern sich in der Leber von Eisbä-
ren genauso wie in menschlichem Blut an. Besonders 
schlimm: PFC ist nicht abbaubar. Einmal erzeugt, ver-
teilen sich die Chemikalien über die Luft auf der gan-
zen Welt. Sie können lange Distanzen zurücklegen 
und reisen vor allem in der Atmosphäre. So gelangen 
sie sogar in entlegene Gebiete, weit weg von den ver-
schmutzenden Fabriken.

Es geht auch ohne
„Was mich daran persönlich am meisten bewegt: PFC 
sind durch alternative Stoffe ersetzbar, sie sind einfach 
nicht notwendig“, sagt Nunu Kaller. „Ich finde es mehr 

als bedenklich, dass ausgerechnet jene Firmen, deren 
Geschäftsmodell auf Naturerlebnissen basiert, für ge-
fährliche Chemikalien in der Umwelt verantwortlich 
sind. Greenpeace fordert die Outdoor-Industrie daher 
dringend auf, endlich auf PFC-freie Materialien umzu-
steigen.“ Manche Outdoor-Markenfirmen wie etwa 
Fjällräven haben bereits ganze PFC-freie Kollektionen 
hergestellt. Preislich ergibt sich für KonsumentInnen 
kein Unterschied. Doch große Marken verwenden 
 weiterhin etwa die „Gore-Tex“-Membran, deren Was-
serfestigkeit auf PFC beruht.
„Wir wissen, dass den Outdoor-SportlerInnen die 
 Umwelt ein Anliegen ist. Gemeinsam können wir viel 
erreichen“, sagt Kaller – und rät allen, die die Natur 
lieben: „Fragt künftig bei jedem Kauf von Outdoor-
Artikeln im Geschäft aktiv nach, fordert die PFC-Frei-
heit der Produkte ein, informiert eure FreundInnen 
über dieses wichtige Thema. Greenpeace wird parallel 
dazu den öffentlichen Druck erhöhen. Dann sind die 
Hersteller gefordert, endlich zu handeln.“ ●
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250 chinesische Aktivis tIn-
nen mit einer klaren 
Botschaft an die Hersteller: 
Keine PFC in der Kleidung. 
Auch Sie wollen die Konzerne 
zum Entgiften auffordern? 
Auf detox.greenpeace.at/
outdoor finden Sie die 
Greenpeace-Petition  
zum Unterzeichnen. 

Ein Greenpeace-Team nimmt 
in Italien am Pilatosee in  
den Sibillinischen Bergen 
Wasser proben – und findet 
auch dort PFC.

»PFC sind 
durch alter
native Stoffe 
ersetzbar,  
sie sind ein 
fach nicht 
notwendig.«

Mag.a Nunu Kaller ist 
Expertin für nachhaltig 
produzierte Kleidung 
bei Greenpeace 
Österreich. 
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Der öko logische Warenkorb

Isabella gräbt ihre Hände in die lockere Erde und 
zieht eine knackige Karotte heraus. Gemüse, Obst, 
Beeren, Salat und Kräuter – vieles, was sie isst, baut 
Isabella in ihrem kleinen Stadtgarten selbst an. Die 
restlichen Lebensmittel bezieht sie über eine Lebens-
mittelkooperative. Die LieferantInnen hat sie selbst 
mitausgesucht. Für die seltenen Fleischportionen, die 
sich ihre Familie wünscht, fährt Isabella zu einer 
 befreundeten Bio-Bäuerin.
Isabella ist die Ausnahme. Die meisten ÖsterreicherIn-
nen kaufen im Supermarkt ein – schnell nach der 
 Arbeit, ohne viel über die Herkunft der Nahrungs-
mittel zu wissen. Sie sind darauf angewiesen, dass die 
Märkte ihr Sortiment ökologisch gestalten. Deshalb 
nimmt Greenpeace die heimischen Supermarktketten 
seit Oktober 2015 jeden Monat unter die kritische 
Öko-Lupe.
„Der Greenpeace-Marktcheck zeigt, ob die Konsu-
mentinnen und Konsumenten bei ihrem täglichen 
Einkauf eine gute Auswahl an ökologisch empfeh-
lenswerten Produkten haben. Zudem überprüfen wir, 
welche Maßnahmen der Handel zum Schutz der Um-
welt in seinen Märkten setzt“, erklärt Gundi Schachl 
vom Greenpeace-Marktcheck. Dabei orientiert sich 
Greenpeace an nachhaltigen Kriterien. 
Bio-Siegel sind ein wichtiges Kriterium für den 
Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit. Sie 
 garantieren die Gentechnikfreiheit der Produkte, den 
stark reduzierten Einsatz von Antibiotika in der Tier-
haltung und den Verzicht auf chemisch-synthetische 
Pestizide. Auch Regionalität und Saisonalität der 
 Waren gehören zu den Grundsätzen des Greenpeace-
Marktchecks. Anhand von Siegeln für faire Produk-
tion prüft Greenpeace zudem die Arbeitsbedingungen 
in den Herstellungsländern im globalen Süden.

— M a r i l e n  L o r e n z

Pestizide, Keime, Gentechnik – wir sehen, riechen 
und schmecken sie nicht. Doch sie sind eine  
Gefahr für Umwelt, Tiere und Menschen.  
Greenpeace macht un  ab hängige Tests, 
zeigt positive Trends und kämpft für  
Verbesserungen. Gefährlich, aber unsichtbar

Die Greenpeace-Untersuchung zeigt: Fleisch unbe-
denklich zu genießen ist kaum mehr möglich. Green-
peace hat in österreichischen Supermärkten erhältli-
ches Schweinefleisch aus konventioneller Haltung 
untersucht. Auf rund einem Viertel der getesteten Pro-
dukte wurden multiresistente Keime nachgewiesen. 
„Das ist eine direkte Folge des übertriebenen Einsat-
zes von Antibiotika in der intensiven Tierhaltung“, 
 erklärt Greenpeace-Sprecher Sebastian Theissing. „Je 
intensiver die Haltung, desto mehr Antibiotika wer-
den in der Regel angewendet.“
Kommen wir, zum Beispiel beim Kochen, mit diesen 
Keimen in Kontakt, dann kann das auch bei uns Men-
schen zu Infektionen führen, die mit keinem der be-
kannten Medikamente mehr behandelbar sind. „Der 
Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung muss daher 
drastisch reduziert werden“, fordert Theissing.
Auch Rückstände von Pestiziden lassen sich mit blo-
ßem Auge nicht erkennen, gefährden aber die Gesund-
heit von Mensch, Tier und Umwelt. Für den Report 
„Pestizide – ein bisschen ist zu viel“ hat Greenpeace 
Apfelproben aus elf Ländern untersucht. Das Ergebnis 
ist besorgniserregend: Von zehn Proben aus Österreich 
waren acht mit Pestiziden belastet. „Selbst wenn  
die Rückstände am Endprodukt gering sind, hat der 
massive Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzen-
schutzmittel auf den Feldern dramatische Folgen. 
Landwirtinnen und Landwirte, die besonders häufig 
mit den Substanzen in Kontakt kommen, aber auch 
die für unsere Ökosysteme so wichtigen Bienen leiden 
besonders unter den Auswirkungen gefährlicher Pesti-
zide“, warnt Theissing.
Doch der Greenpeace-Marktcheck brachte auch ein 
positives Ergebnis: „Das Bio-Angebot in Österreichs 
Supermärkten ist inzwischen gut bis ausgezeichnet“, 
lobt Gundi Schachl. „Jeder kann heute seinen Waren-
korb ökologisch füllen, indem er auf Bio-Siegel achtet. 
Das geht auch beim schnellen Einkauf nach der 
 Arbeit.“ ●
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Gundi Schachl nimmt 
mit dem Marktcheck-
Team Österreichs 
Supermärkte unter  
die Lupe.

GoUDa UnD EMMEnTaLEr

Bezüglich des angebots an 
ökologisch hergestelltem 
Gouda und Emmentaler 
hat Greenpeace bei allen 
Handelsketten Verbesse-
rungspotenzial aufgezeigt. 
Kriterien waren die 
Verfügbarkeit von Bio- und 
Heumilch-Produkten, die 
gentechnikfreie Fütterung 
sowie Transparenz bei den 
Eigenmarken.

ScHoKo-nIKoLoS

Ein Test der Schokolade-
produkte zum nikolo-Fest 
brachte ein bitteres 
Ergebnis: Von den 
getesteten Supermärkten 
hatte kein einziger einen 
Schoko-nikolo im angebot, 
der sowohl eine Bio- als 
auch eine Sozialzertifizie-
rung trägt.

KLIMaScHUTz

anlässlich der Un-Klima-
konferenz bewertete 
Greenpeace die Klima-
schutzmaßnahmen der 
Märkte. Beim Energie-
sparen und beim Einsatz 
erneuerbarer Energien 
agiert der Handel 
ambi tio niert, doch im 
Bereich der Kühlung gibt  
es dringenden Verbesse-
rungsbedarf.

BIo-WarEnKorB

Der Greenpeace-Markt-
check von Jänner 2016 
zeigte, wo KonsumentIn-
nen die größte auswahl  
an Bio-Produkten finden. 
Erstmals konnte Green-
peace die note „ausge-
zeichnet“ vergeben, und 
das gleich an Billa,  
Merkur, Spar und MPreis.

HErInG

Im Februar steht die 
nach haltigkeit der 
Fischprodukte zum 
Heringsschmaus auf  
dem Prüfstand. Der neue 
Greenpeace-Fischratgeber 
gibt auskunft darüber, 
welche Fischarten noch 
guten Gewissens gegessen  
werden können:  
www.greenpeace.at/
fisch-ratgeber

Jeden Monat testet 
Greenpeace zu  
einem bestimmten 
Thema. auf www.
greenpeace.at/
nachhaltigkeit-im-
test finden Sie die 
aktuellen Ergebnisse 
und Berichte.

alles bio, logisch. 
auch im Supermarkt 
kann man heute 
ökologisch einkaufen.

MarKTcHEcK
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Mathias kautzky, 
Bergjournalist 
„Atomkraft ist in jeder Form 
abzulehnen, weil die Kosten 
genauso wie die Risiken den 
Nutzen bei Weitem überstei-
gen. Alle Energie, die wir 
brauchen, befindet sich in 
Wasser, Luft, Licht und Erde.“

karin Hügel, 
Theologin
„Ich stehe hinter der Entschei-
dung unserer Regierung, gegen 
Atomkraft-Subventionen zu 
klagen. Unsere Zukunft liegt 
in erneuerbaren Energien.“
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„Grüne smoothies sind ein su-
perleckeres powergetränk und 
der perfekte Muntermacher“, 
erzählt eva pell, die im Green-
peace-Webteam arbeitet. „sie 
sind die all-in-one-Lösung für 
die tägliche portion Obst und 
Gemüse. Mein Lieblingsrezept 
besteht aus zwei kleinen 
Orangen, zwei großen Hand-
voll Babyspinat, einer Banane, 
einer halben Fenchelknolle und 
Wasser. alles bio natürlich.“

»Selbstge-
machte grüne 
Bio-Smoothies 
geben mir 
nachhaltig 
mehr Energie 
als jeder 
 Energydrink.«

Grünes Leben

Greenpeace-Mitarbeiterinnen  
und -Mitarbeiter verraten ihre 

 kleinen schritte für mehr 
 umweltschutz im alltag.

„ein einfacher Tipp mit 
großem effekt: ich verwende 
überall ausschaltbare 
Verteilerstecker“, sagt Lukas 
Meus, Greenpeace-sprecher 
für die Themen arktis, Meere 
und Wald. „strom sparen geht 
oft ganz einfach – und auch 
für steckdosen hinter kästen 
gibt es keine ausreden, 
sondern steckdosenwürfel  
mit Fernbedienung.“ 

»Egal ob im Büro oder zu Hause: 
Bei mir bleibt kein Gerät auf 
Stand-by. Ein kleiner Handgriff 
spart viel Energie.«

„eine Menge umweltprobleme 
werden durch internationale 
konzerne verursacht. Mit 
sparbüchern, pensionsfonds 
und Fondsanlagen finanzieren 
viele das unwissentlich mit. 
ich habe mein Geld bei der 
GLs-Bank angelegt, die dies 
explizit nicht tut. so entziehe 
ich es den großen umwelt-
zerstörern“, sagt Guido 
aengenheyster, Leiter des 
direkt-dialog-Teams. 

»Meine Bank 
investiert nur 
in ökologische 
Landwirt-
schaft, erneu-
erbare Energi-
en und anderes 
Sinnvolles.«

»Der Wald ist unser zweites 
 Zuhause. Mir gibt er Ruhe und 
Entspannung, meinen Kindern 
Abenteuer und Lebensfreude.«
Madeleine dürrer-Toet ver- 
bringt ihre Freizeit lieber im 
Wald als im Fitnesscenter.  
Bei Greenpeace betreut sie 
Großspenderinnen. Madeleine 
empfielt den Bildband „unser 
urwald“: „Mein ehemaliger 
kollege Matthias schick hofer 
vereint darin die schönheit der 
Wälder mit reise-abenteuer-
Tipps und weckt sehnsucht 
nach intakter natur.“

sie steht an der reling des Greenpeace-Schiffs „Rain-
bow Warrior“. Der Wind bläst ihr ins Gesicht. Manch-
mal spürt sie ein paar Tropfen der Mittelmeergischt. 
Anna Siitan ist so glücklich wie nie zuvor. Den ganzen 
Tag hat sie auf dem Schiff BesucherInnen dafür be-
geistert, für Greenpeace zu spenden. Anna weiß, dass 
sie damit das Fundament für den weltweiten Umwelt-
schutz geschaffen hat.

Gemeinsam viel verändern
„Normalerweise mache ich diesen Job in Wien auf der 
Straße. Die Zeit auf der ‚Rainbow Warrior‘ war die 
unglaublichste Woche meines Lebens“, erzählt Anna. 
Seit 2009 engagiert sie sich schon bei Greenpeace. 
„Für mich war immer die größte Motivation, in einer 
Welt, in der man immer nur Schreckensmeldungen 
hört, zu sehen, dass man gemeinsam vieles verändern 
kann“, erzählt die Direkt-Dialogerin. So werden bei 
Greenpeace jene MitarbeiterInnen genannt, die mit 
ihrem Einsatz an Infoständen und Straßenkreuzungen 
dafür sorgen, dass Kampagnen und Aktionen möglich 
werden.

aktionen als Motivationsschub
„Kaum war ich beim Direkt-Dialog-Team, habe ich 
 erfahren, wie ich mich auch als Aktivistin engagieren 
kann“, erzählt Anna. Seit sie bei ein paar Aktionen 
dabei war, liebt sie das Gefühl, aktiv eine Botschaft in 
die Welt zu schicken. Das gibt ihr neue Motivation für 
ihren Job: „Auch wenn ich nicht immer alle überzeu-
gen kann zu spenden, entsteht doch meist ein anre-
gendes Gespräch. Viele Leute freuen sich sehr, wenn 
sie Informationen über den Umweltschutz bekommen 
oder neue Ideen, ihr eigenes Leben ökologischer zu 
gestalten.“ ●

an der Basis
— K a t h a r i n a  B l u m e

anna siitan liebt die natur.  
deshalb begeistert sie neue  
unterstützerinnen für den  
umweltschutz.

»Kaum war ich 
beim Direkt- 
Dialog-Team, 
habe ich erfah-
ren, wie ich  
mich auch als 
Aktivistin enga-
gieren kann.«

sucht 
weitere direkt-dialogerinnen (21–35 h/Woche) 

sowie nachwuchsführungskräfte (ab 32 h/ 
Woche) in ganz Österreich, die Menschen für 
den umweltschutz mobilisieren und sie dafür 
begeistern, Greenpeace-unterstü tzerinnen  

zu werden! Gehaltsspanne von brutto  
1.240 bis 2.500 euro / 40 stunden.

Mehr infos unter www.greenpeace.at/jobs 
Wer sich bewerben  möchte, schreibt an: 

jobinfo.at@greenpeace.org

anna siitan 
informiert über den 
umweltschutz und 

freut sich über 
anregende 

 Gespräche.

Bernadette stadler, 
pädagogin
„Auf meiner Weltreise habe 
ich in Neuseeland eine Gruppe 
Greenpeace-Mitarbeiter/ 
-Aktivisten kennengelernt. Sie 
haben mir viel über ihre Arbeit 
(vor allem gegen Ölgewin-
nung in der Arktis) erzählt. 
Mir ist bewusst geworden,  
wie wichtig andauernde 
Unterstützung für unseren 
Planeten wirklich ist.“
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Ihre spende 
 rettet die Welt

Fragen sie sich manchmal, wie Sie am besten helfen 
können? In den Nachrichten wird über so viele Prob-
leme berichtet: Klimawandel, Naturkatastrophen, 
 bedrohte Tierarten, Umweltverschmutzung, Gifte in 
Kleidung und Nahrungsmitteln. Greenpeace arbeitet 
weltweit an ökologischen Lösungen. Wir setzen Ihre 
Spende optimal ein. Darauf können Sie vertrauen.
In Ihrem Namen hilft Greenpeace weltweit Menschen 
und Tieren, deren Lebensraum durch die Folgen  
des Klimawandels bedroht ist. Unsere Aktionsteams 
stellen sich skrupellosen Konzernen, die für schnelle 
Profite die Umwelt zerstören, mutig in den Weg. Wir 
testen dank Ihrer Unterstützung verlässlich Lebens-
mittel und Kleidung auf gefährliche Chemikalien und 
decken Skandale auf. Diese wichtigen Aufgaben kön-
nen wir nur mit Ihrem Beitrag erfüllen.

30 euro ermöglichen eine Chlorid-Bestimmung zur 
Analyse der Trinkwasserqualität.
150 euro ein GPS-Gerät, mit dem wir die Einschläge 
im tropischen Regenwald exakt lokalisieren können. 
350 euro brauchen wir für die Untersuchung eines 
 Apfels auf 500 unterschiedliche Pestizide.
2.000 euro ist der Preis für einen Trockentauch anzug 
mit Unterzieher, den unsere AktivistInnen für Aktio-
nen auf hoher See benötigen.

Um absolut unabhängig zu sein, nimmt Greenpeace 
niemals Geld von Konzernen oder Regierungen an. Ihr 
Beitrag ist daher unverzichtbar für den weltweiten 
Umweltschutz. Danke für Ihre Hilfe.

Greenpeace setzt Ihren Beitrag dort 
ein, wo er am  dringendsten  für den 
umweltschutz gebraucht wird. 

Aktueller erbschaftsratgeber 
Ab 2016 gibt es wesentliche Veränderungen im Erb-
recht bei der Grunderwerbsteuer durch die Umstellung 
der Berechnungsgrundlage. Wir haben unsere Infor-
mationsmaterialien entsprechend überarbeitet. 
Wenn Sie den aktualisierten Ratgeber bestellen oder 
mehr über eine Erbschaftsspende erfahren möchten, 
steht Ihnen Greenpeace-Mitarbeiterin Petra Taylor je-
derzeit gerne für ein vertrauliches Gespräch zur Verfü-
gung. T: 01/545 45 80-85, petra.taylor@greenpeace.at ●

Die größte euro-
päische Braunbär-
population lebt  
in den Karpaten. 
Greenpeace setzt 
sich direkt vor Ort 
für den erhalt der 
Wälder und das 
Leben der Bären ein. 
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SMS Mit  
„BienenSchutz“ 

an 0664/660 30 30*

Pestizide machen Bienen krank. 
Sterben die Bienen aus, sind  
auch wir Menschen in Gefahr.

Jetzt Petition gegen  
Pestizide unterzeichnen:

* SMS-Preis laut Ihrem Tarif, keine Zusatzkosten. Mit dem Absenden der SMS 
unterschreiben Sie die Petition zum Schutz der Bienen und stimmen zu, dass 
Greenpeace Sie kontaktieren darf.
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