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Liebe Leserinnen und Leser!

Erschöpft sieht mein Kollege Stefan Kerschbaumer auf 
dem Bild aus, das er mir von Bord der „Arctic Sunrise“ 
schickt. Seine Gesichtsfarbe ist fast grün, aber seine 
Erzählungen sind enthusiastisch. Erstmals ist ein 
Greenpeace-Schiff unter österreichischer Leitung in 
die Arktis aufgebrochen. Die Expedition zeigt, dass es 
viele ÖsterreicherInnen gibt, die sich dem gefährlichen 
Ölbohrvorhaben der OMV mutig in den Weg stellen. 
Das Wissen um die breite Basis von Greenpeace-Un-
terstützerInnen in Österreich hilft den AktivistInnen 
durch die dunkelsten Stunden und die schwerste See-
krankheit. Ohne Sie wäre der Einsatz für die Umwelt 
nicht möglich. Wir sagen von ganzem Herzen Danke.

MMag.a Sonja Weiss 
Chefredakteurin ACT

04 In Aktion Greenpeace-News aus aller Welt
06   Auf Konfrontationskurs Arktis-Expedition zur 

OMV-Plattform unter österreichischer Leitung
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 seine Großmutter Freda Meissner-Blau
16 Mensch und Biene Ökologische Schädlings- 
 abwehr statt giftiger Chemikalien
17  Für die Kindeskinder Greenpeace im Testament
18  Fluss des Lebens Internationaler Einsatz gegen  
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20  Grünes Leben Mehr Umweltschutz im Alltag
21 Bienenschützer Ein Aktivist hilft konkret
22 Ihr Beitrag Spenden für den Schutz der Erde

dass Ölbohrungen in der 
 Arktis keine gute Idee sind, 
hat sogar schon Shell ver-
standen. Nur die oMV noch 
nicht. Greenpeace ist des -
halb mit dem Schiff „Arctic 
Sunrise“ in den hohen Norden 
aufgebrochen, um das ver-
antwortungslose Vorgehen 
der oMV vor der Weltöffent-
lichkeit aufzudecken.

Mit Ihnen an 
unserer Seite 
kämpfen wir 
für den Schutz 
unserer Erde.

C
o

ve
rf

o
to

: 
©

 M
it

ja
 K

o
b

al
/G

re
en

p
ea

ce
; 

F
o

to
s:

 ©
 M

it
ja

 K
o

b
al

/G
re

en
p

ea
ce

, 
©

 G
re

en
p

ea
ce

/M
ad

el
ei

n
e 

D
ü

rr
er

-T
o

et



4 5

F
o

to
s:

 ©
 V

in
ce

n
t 

C
h

an
/G

re
en

p
ea

ce
, 

©
 G

re
en

p
ea

ce
/G

eo
rg

 M
ay

er

F
o

to
s:

 ©
 K

ri
st

ia
n

 B
u

u
s/

G
re

en
p

ea
ce

, 
©

 A
rt

u
ro

 R
o

ch
a/

G
re

en
p

ea
ce

Z Ä H L W E R K

4
Partner beauftragten 
eine Studie zu mögli-
chen Beschäftigungs-
effekten des Freihan-
delsabkommens TTIP: 
Greenpeace, Spar, Bio 
Austria und Nöm. 

2 
Institutionen erstellten 
die Studie: das Institut 
für Höhere Studien 
(IHS) und die Österrei-
chische Forschungsstif-
tung für Internationale 
Entwicklung (ÖFSE).

2
berechnete Szenarien: 
ein schwacher Abbau 
(kurzfristig) und ein 
starker Abbau (lang-
fristig) von „Handels-
hemmnissen“ (Zöllen 
und Unterschieden bei 
Standards) durch TTIP.

4.670
Arbeitsplätze könnten 
im langfristigen 
Szenario in Landwirt-
schaft und Lebensmit-
telproduktion verloren 
gehen (im kurzfristigen 
730): TTIP beschleunigt 
das Bauernsterben.

1.120
Arbeitsplätze könnte 
TTIP langfristig die 
österreichische Volks-
wirtschaft insgesamt 
kosten; 780 kurzfristig. 
Fazit der Studie: TTIP 
würde Österreich Jobs 
kosten.

Mag. Bernhard Obermayr, 
Programmleiter 

K O L U M N E

Greenpeace 
in Zentral- und 
Osteuropa

Einsatz für Polens Urwald
Wirklich mühsam wird die Arbeit für die Umwelt, 
wenn wir wichtige Erfolge erzielen und diese nach 
einigen Jahren rückgängig gemacht werden. So pas
siert es gerade in Polen. Dort gibt es einen der letz
ten großen Urwälder Europas: Białowieża. Er behei
matet eine einzigartige Artenvielfalt und ist berühmt 
für die letzten wild lebenden Wisents (europäische 
Bisons). Leider ist nur ein kleiner Teil als Natur
schutzgebiet ausgewiesen. Nach langem Kampf ist 
es Greenpeace vor ein paar Jahren gelungen, die 
Nutzung des Walds, vor allem Schlägerungen, au
ßerhalb des Naturschutzgebietes zu unterbinden. 
Robert Cyglicki, unser polnischer Kampagnenleiter, 
hat damals schon gemeint, dass es nur ein Etappen
sieg ist, dass wir in spätestens zehn Jahren wieder 
um diesen Wald kämpfen werden müssen. Der Re
gierungswechsel in Polen hat das beschleunigt. Im
mer wieder kommt von jeder neuen Regierung, die 
demokratische Rechte massiv einzuschränken ver
sucht, auch der Versuch eines Umweltverbrechens. 
Kaum im Amt, hat die neue Regierung Białowieża 
wieder für Rodungen freigegeben – wegen Käfer
plagen, die aber sämtliche ForstwissenschafterIn
nen Polens bestreiten.
Greenpeace ist daher wieder im Wald aktiv – und 
auf dem Dach des Umweltministeriums in War
schau. Wieder leitet Robert die Kampagne. Er ist 
optimistisch. Wir konnten den Wald damals schüt
zen, weil Hunderttausende PolInnen uns unter
stützt haben. Zerstört die Regierung jetzt den Wald, 
stößt sie diese Menschen vor den Kopf. Diesmal 
werden sich noch viel mehr PolInnen für den Wald 
engagieren und die Zerstörung stoppen. Robert wird 
dann kein drittes Mal eine Kampagne für Białowieża 
organisieren müssen.
Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen mit Unter
nehmen können wichtige Erfolge für die Umwelt 
sein. Sie können aber jederzeit zurückgenommen 
werden. Nur wenn sich viele Menschen für die Ein
haltung engagieren, können wir sicher sein, dass der 
Fortschritt für die Umwelt auch Bestand hat. ●

AKTIONEN AUS ALLER WELT

Mit PFC-freier 
Ausrüstung auf den 
Berggipfel: Greenpeace 
zeigt in China, wie sich 
echte Naturliebha-
berInnen einkleiden.

Greenpeace feiert den Welt-
wassertag 2016 mit einer 
beeindruckenden Aktion auf 
den historischen Kanälen in 
Mexikos Hauptstadt.

Kreativer Protest: 
Täuschend echt 
wirkt der Fracking-
Bohrturm im  
Herzen Londons.

 Fracking, hautnah
Mitten in London auf dem Parliament Square er
richtet Greenpeace eine realistisch wirkende Fra
ckingBohranlage. Stündlich stößt der Bohrturm 
eine Flamme aus. Lichteffekte, Bohrgeräusche und 
Lastwagenlärm erreichen das House of Commons. 
Auf dem Bohrstellenzaun wird aufgerufen, Be
schwerden an den Politiker Greg Clark zu richten.  
Mit dieser kreativen Aktion protestiert Greenpeace 
gegen die FrackingPläne in Großbritannien. „So 
bringen wir die lokalen Effekte des Fracking in das 
Herz der Demokratie“, erklären die AktivistInnen. ●

← Wasser für alle
„Wasser ist ein Recht. Es zu schützen ist eine 
Pflicht“, steht auf dem 80 Quadratmeter großen Trans
parent, das GreenpeaceAktivistInnen an einem der 
ikonischsten Plätze von MexikoStadt entrollt haben: 
den historischen Kanälen von Xochimilco. Greenpeace 
ruft damit die mexikanische Regierung auf, ein neues 
nationales Wassergesetz zu schaffen, das den Zugang 
zu Wasser für alle MexikanerInnen verfassungsmäßig 
als Menschenrecht festlegt. ●

 Giftfreie Expedition 
Outdoor-Kleidung braucht Chemikalien, um funk
tional zu sein? Keineswegs. AktivistInnen haben im 
Rahmen der GreenpeaceDetoxKampagne bei einer 
Expedition auf den Gipfel Dafeng des Siguniang
Bergs in Sichuan, China, Kleidung ohne per und po
lyfluorierte Chemikalien (PFC) getestet und gezeigt: 
Die Natur genießt man am besten ohne Gift. ●
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Eiskaltes Wasser spritzt mir ins Gesicht, bleibt salzig 
an meinem Mundwinkel hängen und rinnt meinen 
Nacken hinab in den Neoprenanzug. Ich bin ange
spannt. Das Herz schlägt mir bis zum Hals. Vor uns 
taucht die riesige Bohrplattform der OMV auf. Wir 
befinden uns in vergleichsweise winzigen Schlauch
booten und sind den tobenden Wellen des arktischen 
Ozeans ausgesetzt. Doch unser Ziel ist klar: der Welt 
zu zeigen, dass ein österreichischer Konzern eines der 
wichtigsten Ökosysteme der Welt bedroht. „OMV, 
raus aus der Arktis!“, steht in großen Lettern auf den 
gelben Transparenten. Auf dem Bug der „Arctic Sun
rise“ ist in leuchtenden Buchstaben weithin sichtbar 
die Botschaft „Stopp OMV!“ auf einem LEDTranspa
rent zu lesen. 
„Andere Ölkonzerne haben die Zeichen der Zeit 
 erkannt. Shell etwa hat sich im vergangenen Jahr aus 
der Arktis zurückgezogen und verzichtet auch heuer 
auf eine Bewerbung um Bohrlizenzen“, sagt Lukas 
Meus. Er ist Arktisexperte bei Greenpeace in Öster
reich und leitet unsere Expedition. Es ist der erste 
Arktiseinsatz eines GreenpeaceSchiffs unter öster
reichischer Leitung. „Auf den rücksichtslosen Kurs  
der OMV gegen die Natur müssen wir mit mutigen 
Aktio nen reagieren. Wenn Greenpeace der OMV nicht 
in die Dunkelheit des arktischen Winters folgt, wird 
die Welt nie erfahren, was dort passiert“, hat Lukas 
uns alle überzeugt. 

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

Der österreichische Mineralölkonzern 
OMV bohrt in der Arktis nach Öl. 
Greenpeace heftet sich mit dem 
Schiff „Arctic Sunrise“ an die Fersen 
des Unternehmens und dokumentiert 
vor Ort, wie die OMV für den ver
alteten Rohstoff die Umwelt aufs 
Spiel setzt.

Auf Konfronta tionskurs

Von der norwegischen 
Stadt Tromsø führt 
die Greenpeace 
Expedition zunächst 
zur OMVPlattform  
in der Barentssee  
und dann zum 
Naturschutzgebiet 
Bäreninsel.

»Unser Ziel  
ist klar: der 
Welt zu zeigen, 
dass ein öster-
reichischer 
Konzern eines 
der wichtigs-
ten Ökosyste-
me der Welt 
bedroht.«
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OMV konsequent verantwortungslos
Lukas Meus gibt direkt im Schlauchboot Interviews 
für Fernseh und Radiostationen und bringt das 
GreenpeaceAnliegen auf den Punkt: „Die OMV ope
riert hier, mitten im arktischen Winter, unter schwie
rigsten Bedingungen. Die Tage sind kurz, vier bis 
sechs Stunden Licht pro Tag können die Regel sein. 
Heftige Stürme erschweren die Arbeit. Und: Nur 180 
Kilometer entfernt liegt das Naturschutzgebiet Bären
insel. Im Falle eines Ölunfalls käme für die dort leben
den Tiere und die Wale im Umkreis jede Hilfe zu spät. 
Was die OMV hier macht, grenzt an Wahnsinn.“ 
 Lukas und ich sitzen in unserem Schlauchboot und 
blicken hinauf zu der riesigen Bohrinsel. Wir können 
kaum glauben, dass diese Konstruktion hier nach Öl 
bohren darf. 
Wenige Tage zuvor sind wir in der norwegischen Stadt 
Tromsø an Bord der „Arctic Sunrise“ gegangen. Vom 
kurzen Spaziergang durch die Stadt bleibt mir vor 
 allem eines im Gedächtnis: Es ist viel zu warm. Ich 
hatte mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt 
gerechnet. Dabei merke ich kaum einen Unterschied 

zu den letzten Tagen zu Hause in Wien. „Tatsächlich 
herrscht einer der wärmsten Winter in der Geschichte. 
Im Monat Februar waren die Temperaturen in der 
Arktis um fünf Grad Celsius über dem Durchschnitt“, 
erklärt mir Lukas. Die Eisdecke hat sich massiv 
 zurückgezogen. Wir sehen auf unserer gesamten 
 Expe dition in der Barentssee kein einziges Mal Eis
schollen – obwohl wir uns Hunderte von Kilometern 
nördlich des Polarkreises befinden. Die Folgen des 
Klimawandels sind deutlich spürbar.

Unvergessliche Eindrücke
Nach unserem Aufbruch aus Tromsø fahren wir lange 
Zeit Fjorde entlang, die sich majestätisch vom Meer 
abheben. Immer wieder können wir Wale beobachten, 
die ganz dicht neben dem Schiff auftauchen und wie
der verschwinden. Nachts sehen wir Nordlichter am 
Himmel. Es sind unvergessliche Eindrücke. Der starke 
Wellengang lässt alle ÖsterreicherInnen an Bord – mit 
Ausnahme von Lukas, der sich hier als der geborene 
ArktisKampaigner beweist – seekrank werden. Ob
wohl uns die Expedition zusetzt, sind wir überzeugt: 

Es ist wichtig, dass wir hier sind und die Machen
schaften der OMV aufdecken. Die vielen Medienbe
richte und der Zuspruch der SpenderInnen, die unse
ren Einsatz erst ermöglichen, geben uns recht. 
Nach unserem Protest bei der OMVBohrinsel machen 
wir uns auf den Weg Richtung Bäreninsel. Wir wollen 
sehen, was die OMV hier aufs Spiel setzt. Die Insel 
ragt mit ihren felsigen Küsten archaisch aus der 
 Barentssee und ist weitestgehend wildes Land. Eine 
meteorologische Forschungsstation ganz im Norden 
der Insel beherbergt die einzigen menschlichen 
 BewohnerInnen – neun KlimaforscherInnen.

Keine Bären auf der Bäreninsel
Ihrem Namen wird die Bäreninsel schon länger nicht 
mehr gerecht. 1596 kam der niederländische Ent
decker Willem Barents hier an und sah einen kolos
salen Eisbären die Küste entlangschwimmen. In der 
 Forschungsstation dokumentiert ein Logbuch, wann 
Eisbären auf der Insel auftauchen. Die Aufzeichnun
gen reichen bis zu dieser ersten Begegnung zurück. 
Am 15. März 2013 wurde das letzte Mal ein Exemplar 
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auf der Insel gesehen. „Eisbären reisen auf Eisschollen 
und legen dabei für gewöhnlich enorme Distanzen zu
rück. Das Packeis in der Arktis zieht sich aber stetig 
zurück, was den Lebensraum der epochalen Tiere dra
matisch reduziert und ihre Suche nach Nahrung auf 
immer kleinere Gebiete beschränkt“, erklärt Meus. 
Geht diese Entwicklung so weiter, sterben die Eis
bären über kurz oder lang aus. 

Vögel, Robben und Wale in Gefahr 
Für viele andere Tiere ist die Insel auch in diesem 
 warmen Winter als Lebensraum unersetzlich. An der 
felsigen Küste hat sich ein großer Schwarm Möwen 
versammelt. Die Bäreninsel beheimatet eine der größ
ten Vogelkolonien der nördlichen Hemisphäre. 
Seerobben faulenzen genüsslich auf den aus dem Meer 
ragenden Felsen vor der Küste. Und auch Zwergwale 
sind in den umliegenden Gewässern zu Hause. Das 
alles riskiert die OMV für einen Rohstoff, dessen Zeit 
abgelaufen ist. „Die Klimakonferenz in Paris hat es 
gezeigt: Der einzig richtige Weg führt weg von fossiler 
und hin zu erneuerbarer Energie. Dafür werde ich mit 
Greenpeace weiter mit ganzer Kraft kämpfen“, sagt 
Lukas auf der Bäreninsel zu mir. 
Zurück auf der „Arctic Sunrise“, gibt Kapitän Pep die 
Order zum sofortigen Ablegen. Ein herannahender 
Sturm lässt einen längeren Aufenthalt bei der Bären
insel nicht mehr zu. Auf dem Rückweg zeigt uns die 
Barentssee noch einmal, was es heißt, hier im Norden 
auf See zu sein. Unser Schiff ist in vier bis sechs Meter 
hohen Wellen unterwegs. Manchmal werden wir und 
alles, was nicht niet und nagelfest gemacht wurde, 
gegen die nächste Wand geschleudert. Noch einmal 
wird uns vor Augen geführt, wie irrsinnig und verant
wortungslos es ist, unter diesen Bedingungen nach Öl 
zu bohren. ●

Mag. Lukas Meus war  
Leiter der österreichischen 

Expedition in die Arktis.

Eisbären haben die 
Bäreninsel schon länger 

nicht besucht – der 
Klimawandel reduziert 

ihren Lebensraum.

ArktisKampaigner 
Mag. Lukas Meus und 
Pressesprecherin  
Mag.a Réka Tercza 
stellen sich im Schlauch
boot dem arktischen 
Ozean, um gegen die 
OMV zu protestieren.

»Im Falle eines 
Ölunfalls käme 
für die dort 
lebenden Tiere 
jede Hilfe zu 
spät. Was die 
OMV hier 
macht, grenzt 
an Wahnsinn.«
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Land der  
Müllberge

In einer Gemüsesortieranlage im Marchfeld stehen 
Frauen und Männer in blauen Overalls und mit wei-
ßen Haarnetzen an einem Fließband und prüfen mit 
geübtem Blick gewaschene Karotten, die an ihnen vor-
beirumpeln. Was zu klein, zu groß, zu krumm oder 
sonst wie zu hässlich für die Supermärkte ist, werfen 
sie in eine große Schütte. Laut ihren Vorgaben ist es 
Abfall. Eine Lastwagenladung Gemüse landet so täg-
lich im Müll.
Die Gemüsesortieranlage im Marchfeld ist Teil eines 
Verwertungssystems, dessen globale Ausmaße gigan-
tisch sind: Weltweit werden pro Jahr rund 1,3 Milliar-
den Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das ist ein 
Drittel aller produzierten Nahrungsmittel. Eine Flä-
che von der doppelten Größe Australiens wird um-
sonst bewirtschaftet. Alleine in der EU landen jährlich 
rund 88 Millionen Tonnen Nahrung im Müll, 2020 
werden es prognostizierte 126 Millionen Tonnen sein. 
„Diese Zahlen sind jedoch lediglich Schätzungen, die 
Datenlage ist international sehr intransparent“, sagt 
Nunu Kaller, KonsumentInnensprecherin bei Green-
peace Österreich. 
Auch Österreich ist ein Land der Müllberge: Zwischen 
einer halben und einer Million Tonnen an Essen wer-
fen wir im Jahr weg. Auch diese Zahlen sind Hoch-
rechnungen, genaue Daten stellen die VerursacherIn-
nen nicht zur Verfügung, und die Politik fordert sie 
auch nicht ein. Als gesichert gilt aber, dass mehr als 
die Hälfte des Mülls vermeidbar wäre. 

— S t e f a n  K n o l l 

Weltweit landen Lebensmittel 
in gigantischen Mengen im 
Abfall. Auch in Österreich 

verrottet wertvolle Nahrung. 
Dabei wäre die Lösung  

ganz einfach.
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Bewusst einkaufen statt voller Mistkübel
Neben den absurden Vorgaben der Supermärkte und 
der Überproduktion in der Gastronomie sind es aber 
vor allem wir KonsumentInnen, die den Müllberg täg-
lich wachsen lassen: Jedes dritte Lebensmittel verdirbt 
in heimischen Küchen oder Kühlschränken. Auch da-
für sind die Supermärkte zumindest mitverantwort-
lich, weil sie rasch verderbliche Ware in Multipack- 
oder 1+1-gratis-Aktionen anbieten. „Jeder und jede 
von uns kann dazu beitragen, den Berg an Lebensmit-
telabfällen zu verringern. Dies beginnt beim bewuss-
ten Einkaufen – das Schreiben einer Einkaufsliste hilft 
sehr effektiv gegen sogenannte Verführungskäufe –, 
geht über die richtige Lagerung von Lebensmitteln im 
Haushalt und endet beim kompletten Verbrauch der 
Lebensmittel“, rät Kaller. Oft gelte es dabei auch, 
Missverständnisse auszuräumen, meint Kaller: „Das 
auf der Milchpackung, dem Joghurt oder der Packung 
Reis aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein 
Ablaufdatum. Es gibt lediglich an, bis zu welchem Tag 
der Hersteller die Qualität des Produktes garantiert. 
Wir sollten uns wieder mehr auf unsere eigenen Sinne 
verlassen – nur sehr selten sind Lebensmittel nach 
Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums verdorben. 
Das hat Greenpeace in einer eigenen Testreihe nachge-
wiesen.“ Greenpeace fordert außerdem ein Wegfallen 
des Mindesthaltbarkeitsdatums auf langlebigen 
 Trockenprodukten wie Reis oder Nudeln: „Diese 
 Lebensmittel sind bei richtiger Lagerung oft jahrelang 
haltbar“, sagt Kaller.

Feldrebellen gegen Schönheitsideale
Greenpeace nimmt aber auch die österreichische Bun-
desregierung in die Pflicht: In einer gemeinsamen Pe-
tition mit dem WWF fordern wir die Regierung auf, 
endlich Regelungen gegen den „Wegwerf-Automatis-
mus“ der Lebensmittelbranche umzusetzen. „Jährlich 

landen Zehntausende Tonnen an Obst und Gemüse 
im Müll, das geschmacklich vollkommen in Ordnung 
ist, aber angeblich nicht unseren Schönheitsidealen 
entspricht. Diese Feldrebellen gehören gegessen. Und 
mit ihren Mengenrabatt-Angeboten verlagern viele 
Supermärkte die Entsorgung zu den KonsumentIn-
nen. Die zweite Gratis-Tasse an überreifen Erdbeeren 
landet oft verschimmelt im Müll. Wenn sich der 
 Handel keine freiwillige Selbstverpflichtung auferlegt, 
gehören eben verbindliche Vorgaben her“, sagt Kaller. 

Halbierung des Lebensmittelmülls bis 2030
Länder wie Frankreich, Italien und Großbritannien 
haben den größten Verursachern bereits verbindliche 
Reduktionsvorgaben gemacht oder arbeiten gerade 
entsprechende Gesetze aus. Auch die Vereinten Natio-

nen haben das Problem erkannt: Die UNO hat sich in 
einem Sustainable Development Goal das Ziel einer 
Halbierung des Pro-Kopf-Lebensmittelmülls bis 2030 
gesetzt. Die EU hat dieses Ziel übernommen. In ei-
nem ersten Schritt will sie eine einheitliche Datener-
fassung bei der Lebensmittelverschwendung ab 2020 
verordnen. „Österreich könnte hier immer noch bei 
den Vorreiterländern dabei sein. Im Moment tut die 
Regierung aber viel zu wenig. Es gibt zwar Absichts-
bekundungen aus dem Umfeld des Bundeskanzlers, 
aber wir konnten noch keine konkreten Taten seitens 
der Regierung erkennen“, sagt Kaller und ergänzt: 
„Deshalb hat sich jetzt Greenpeace dieses Themas 
 angenommen.“ ●
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Mag.a Nunu Kaller  
ist KonsumentInnen-
sprecherin bei 
Greenpeace.

Greenpeace-Aktio-
nen bringen das 
Thema an die 
Öffentlichkeit.

»Lebensmittel 
sind nur selten 
nach Ablauf 
des Mindest-
haltbarkeits-
datums ver-
dorben.«

Vor dem Parlament 
in Wien startet ein 
„Müllmarsch“, mit 
dem Greenpeace-

AktivistInnen gegen 
die Lebensmittel-

verschwendung 
demonstrieren.

Greenpeace kämpft für einen konkreten österreichweiten 
Umsetzungsplan zur Halbierung der Lebens mittelabfälle bis 
2030. Sie wollen diese Forderung mit Ihrer Stimme stärken?  
Unterstützen Sie die Petition mit Ihrer Unterschrift auf  
lebensmittel.greenpeace.at

IHre STIMMe GeGeN DIe  
LeBeNSMITTeL-VerScHWeNDUNG

Krumme Gurken 
oder unförmige 
Tomaten, die nicht 
dem Schönheitsideal 
entsprechen, landen 
oft auf dem Müll 
statt im Verkauf. 
Dabei schmecken 
auch diese Feld-
rebellen köstlich.
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Wald des  
großen Bären

Nördlich von Vancouver Island erstreckt sich entlang 
der kanadischen Westküste ein Märchenwald. 
Schwarzbären mit weißem Fell streifen dort umher, 
tausendjährige Rot-Zedern tragen Flechten wie Bärte 
und Küstenwölfe schwimmen von Insel zu Insel – quer 
durch die Jagdgründe der Orcas. Es ist einer der größ-
ten gemäßigten Küstenregenwälder der Erde.
Jahrzehntelang hat die mächtige kanadische Holz- und 
Papierindustrie im Great Bear Rainforest geschlägert. 
Greenpeace hat sich mit unzähligen Aktionen dagegen-
gestellt und hartnäckig verhandelt. Auch in Österreich 
protestierten bereits in den Neunzigerjahren Green-
peace-AktivistInnen vor der kanadischen Botschaft 
und gegen den Holzimporteur Frischeis. Wolfgang 
Pek ny, ehemaliger Kampagnendirektor von Greenpeace 
in Österreich, verbrachte 1993 sogar mehrere Tage im 
kanadischen Gefängnis, weil er über 2.000 Jahre alte 
Bäume vor der Rodung retten wollte. 

Mutig und verlässlich zum Erfolg
Das hartnäckige Durchhalten hat sich ausgezahlt: Ab 
sofort sind 85 Prozent des kanadischen Great-Bear-
Regenwaldes und damit eine Waldfläche in etwa so 
groß wie Belgien vor der Abholzung geschützt. Die 
restlichen 15 Prozent dürfen nur noch unter strengsten 
Auflagen forstwirtschaftlich genutzt werden. Zudem 
erhalten die indigenen Gemeinschaften der Region,  
die First Nations, mehr Mitbestimmungsrechte. Das 
Abkommen ist weltweit beispielgebend für den Wald-
schutz, die Berücksichtigung der Rechte der indigenen 
Bevölkerung, den Kampf gegen den Klimawandel – 
 sowie für den Mut, die Durchsetzungsstärke und die 
Hartnäckigkeit von Greenpeace. ●

— S o n j a  We i s s

Mehr als 20 Jahre lang hat sich 
Greenpeace für den Erhalt des Great 

Bear Rainforest eingesetzt. Jetzt 
schützt ein historisches Abkommen 

Kanadas Küstenregenwald.

Der Geister- oder 
Kermode-Bär ist 

weltweit einzigartig 
und kommt nur in  

der Region des Great 
Bear Rainforest an  

der kanadischen 
West küste vor. Er ist 

eine Unterart des 
nord amerikanischen 

Schwarzbären. Ein  
Teil der Tiere hat  

ein weißes Fell. 
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Das Wasser ist kristallklar, die Wasseroberfläche glit-
zert im Sonnenschein. Soweit das Auge reicht, erblickt 
man Korallen in allen erdenklichen Farben und For-
men. Zahllose bunte Fische schwirren herum. Solche 
Bilder kommen uns in den Sinn, wenn wir an das be-
rühmteste Korallenriff der Erde denken. Es erstreckt 
sich über 2.300 Kilometer entlang der australischen 
Ostküste und ist das größte von Lebewesen geschaffe-
ne Konstrukt der Erde. Seit 1981 ist es UNESCO- 
Weltnaturerbe. Doch Bilder wie diese könnten schon 
bald der Vergangenheit angehören.

Dramatische Korallenbleiche
Der Klimawandel stellt eine massive Bedrohung für 
das Riff dar, da die Korallen durch die erhöhten Was-
sertemperaturen ausbleichen und in weiterer Folge 
absterben. Und nun plant die australische Regierung 

Riff oder Kohle
— S u s a  D r a s c h i t z

Das Great Barrier Reef ist das größte Korallenriff der Erde und Heimat  
für unzählige Arten von Meerestieren. Doch das Unterwasserparadies  
ist in Gefahr: Der Klimawandel setzt dem Riff schwer zu. Jetzt  
bedroht auch noch ein gigantisches Kohleprojekt das sensible Ökosystem. 
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Das Great Barrier Reef 
gehörte zu den farben-
frohsten Plätzen der 
Erde. Doch die Korallen 
bleichen, und eine 
geplante Kohlemine 
bedroht seine Zukunft.
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„Ihr müsst jetzt 
die Welt retten“
Freda Meissner-Blau war Politikerin, 
Aktivistin und Vorbild für viele.  
Für Greenpeace-Kampaigner Adam 
Pawloff war sie vor allem seine Groß-
mutter. Hier teilt er seine persönli-
chen Erinnerungen an sie mit uns.

merl suchen waren, aus denen Freda dann abends in 
Wien eine herrliche Soße gemacht hat.

„Geh zu Greenpeace!“
Aber auch mein Leben als Aktivist hat sie entschei-
dend mitgeprägt. Zunächst eher subversiv: Bücher von 
Noam Chomsky zu Weihnachten. Von Vandana Shiva 
und Jean Ziegler zum Geburtstag.  
Später in ihrer Rolle als Schirmherrin der ERDge-
spräche aktiv als Wegbegleiterin. Auch in unzähligen 
 Gesprächen bei Kaffee oder Mittagessen, meist bei ihr 
in der Wohnung, hat sie mich inspiriert. Gespräche, 
die oft bei Familie oder FreundInnen ihren Ausgangs-
punkt nahmen, aber unweigerlich zu Weltpolitik und 
Umwelt wanderten. 
Als ich vor der Wahl stand, bei meiner Stelle an der 
Uni zu bleiben und mein Doktorat zu machen – woran 
ihr wirklich sehr viel gelegen ist – oder zu Greenpeace 
zu wechseln, zögerte sie keine Sekunde und sagte: 
„Geh zu Greenpeace!“
Zuletzt haben wir sehr viel über den Klimawandel 
 gesprochen. Der hat ihr am meisten Sorgen gemacht. 
Sie war ziemlich erleichtert, als der Deal bei der 
 Klimakonferenz im Dezember zustande gekommen 
ist. Ich habe auch das Gefühl, dass sie gewissermaßen 
Paris noch abgewartet hat. 
In letzter Zeit hat sie immer wieder zu uns gesagt: 
„Wir haben die Au gerettet, ihr müsst jetzt die Welt 
retten.“ Liebe Freda, wir werden unser Bestes geben, 
dem gerecht zu werden. ●

Es ist der Abend des 5. November 1978. Über das Ra-
dio erreicht Freda, Peter Weish und ihre Wegbegleite-
rInnen die Nachricht, dass das scheinbar Unmögliche 
Realität geworden ist. Mit einer knappen Mehrheit 
von 50,47 Prozent haben die ÖsterreicherInnen gegen 
die Inbetriebnahme des fertig gebauten Atomkraft-
werks Zwentendorf gestimmt. „Das ist ein großer, gro-
ßer Tag für Österreich, für Europa, vielleicht sogar für 
die ganze Welt“, kommentiert Freda das historische 
Ergebnis. 
Das ist das Bild, das man von Freda in der Öffentlich-
keit hat: kämpferische Aktivistin gegen das AKW 
Zwentendorf und das Donaukraftwerk Hainburg. 
 Mutige Politikerin, die die Grüne Partei mitgründete. 
Für viele war sie Freundin und Kollegin. Für manch 
einen Politiker oder Industrieunternehmer war sie ein 
Feindbild. Für mich war Freda ein Vorbild und eine 
Quelle der Inspiration. Aber in erster Linie war sie 
meine Großmutter. 

Kindheitserinnerungen
Als mich die Nachricht ihres Todes am 22. Dezember 
2015 erreicht hat, waren meine ersten Gedanken star-
ke Erinnerungen an sie aus meiner Kindheit. Wie sie 
mich aus ihrem Haus in Purkersdorf im Waldviertel 
mit der Milchkanne zum Bauern gegenüber geschickt 
hat, um Milch für den Kakao zu holen. Wie wir im 
Sommer im Ottensteiner Stausee schwimmen waren. 
Oder – und das ist eine meiner schönsten Kindheitser-
innerungen – wie wir beim Weißensee Eierschwam-

Zuletzt haben 
wir sehr viel 
über den Kli-
mawandel 
gesprochen. 
Der hat ihr am 
meisten Sor-
gen gemacht.

auch noch die Erschließung einer riesigen Kohlemine – 
und das in unmittelbarer Nähe des Weltnaturerbes. 
Jährlich würden Hunderte von zusätzlichen Frachtern  
das Unterwasserjuwel überqueren. Transportschiffe 
gefährden das Riff und dessen Bewohner durch Unter-
wasserlärm,  Verschmutzung  und das Risiko von 
Schiffsunfällen. Zudem sollen für den Ausbau der 
nahe  gelegenen Kohlehäfen mehrere Millionen Kubik-
meter an Meeresboden abgebaggert werden. Und nicht 
zuletzt heizt die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie 
Kohle den Klimawandel und somit auch das Korallen-
sterben weiter an. Ein wahrer Teufelskreis.

Greenpeace-Einsatz für ein gesundes Riff
Am Nordende des Riffs sind bereits große Teile der 
Korallendecke zerstört, sodass die zuständige Behörde 
kürzlich die höchstmögliche Alarmstufe für die Koral-
lenbleiche verhängt hat. Greenpeace fordert daher die 
australische Regierung auf, Verantwortung für das Riff 
zu übernehmen: Die Regierung muss die Erschließung 
der Megamine und weiterer Minen unterbinden und 
sich von fossilen Brennstoffen weg in Richtung erneu-
erbare Energien bewegen. „Der beste Weg, unser Riff 
vor dem Klimawandel zu schützen, ist, alles zu tun, 
um die Verbrennung fossiler Brennstoffe zu stoppen – 
das heißt, sie im Boden zu lassen“, sagt Shani Tager 
von Greenpeace in Australien. Proteste von Umwelt-
schützerInnen haben bereits dazu geführt, dass im 
Fall eines Ausbaus der Kohlehäfen das abgebaggerte 
Material an Land entsorgt wird statt im angrenzenden 
Riff. Auch haben mehrere Investoren aufgrund der 
Greenpeace-Kampagne davon abgesehen, sich an dem 
Projekt zu beteiligen. Doch es liegt noch viel Arbeit 
vor uns. Die australische Regierung hält nach wie vor 
an ihren gigantischen Kohleprojekten fest. „Entweder 
haben wir eine Kohleindustrie, oder wir haben ein ge-
sundes Riff. Wir können nicht beides haben“, macht 
Tager klar. ●

Freda Meissner-Blau 
war Schirmherrin 

der ERDgespräche. 
2016 waren sie ihrem  
Gedenken gewidmet.

Vorbild seit der 
Kindheit: Greenpeace-

Energiekampaigner 
Adam Pawloff als Baby 
mit seiner Großmutter 

Freda Meissner-Blau.
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Paprikapflanzen vorziehen, im Gemeinschaftsgarten 
auspflanzen und dann noch vor der Ernte mit Blatt-
läusen kämpfen – ein Problem, das viele Hobbygärtne-
rInnen kennen. Chemiekonzerne verkaufen Pestizide 
oft als einzige Möglichkeit für eine erfolgreiche Schäd-
lingsbekämpfung. Dabei gibt es zahlreiche ökologische 
Alternativen. 
In den letzten Jahren haben Gartencenter und Bau-
märkte ihr Angebot an biologischen Pflanzenschutz-
mitteln erweitert. Ein aktueller Greenpeace-Test zeigt 
jedoch, dass einige Händler weiterhin sehr problema-
tische Wirkstoffe, wie den Bienenkiller Deltamethrin, 
für den Gebrauch im Garten verkaufen. „Das ist fatal. 
Denn diese Chemikalie wirkt nicht nur gegen Schäd-
linge, sondern vergiftet auch Bienen und andere Nütz-
linge“, erklärt Sebastian Theissing-Matei, Landwirt-
schaftssprecher bei Greenpeace in Österreich.

Produktionskette entgiften
Auch wer selbst keine Pestizide spritzt, kann unbe-
wusst Bienengifte in die Umwelt bringen. Viele Pflan-
zen sind bereits mit Giften behandelt, wenn wir sie 
kaufen. Bereits vor zwei Jahren hat Greenpeace mit 
Zierpflanzen-Tests auf diese Gefahr aufmerksam ge-
macht. Einige Anbieter kündigten an, belastete Pflan-
zen aus dem Sortiment zu nehmen. „Mit Versprechen 
gibt sich Greenpeace nicht zufrieden. Wir überprüfen“, 
sagt Theissing-Matei. Und tatsächlich: Die aktuelle 
Untersuchung zeigt, dass zu wenig geschehen ist. 
Greenpeace hat Proben von Lavendelpflanzen aus 
 österreichischen Gartencentern und Baumärkten auf 
über 500 verschiedene Pestizide getestet. In mehr als 

Mensch  
und Biene

— M a r i l e n  L o r e n z

Pestizide gefährden die Gesundheit 
von Mensch, Tier und Umwelt. 
 Greenpeace kämpft für einen 

 Umstieg auf ökologische Methoden 
zur Schädlingsabwehr – auf dem Feld, 

im Garten und im Balkonkisterl.
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„Für meine Kindeskinder“
— Ve r o n i k a  S t e i n e r

Immer mehr Menschen möchten sich über die eigene Lebenszeit  
hinaus für den Erhalt der Natur einsetzen. Mit einer Testaments

spende an Greenpeace gehen sie sicher, dass sich auch nachfolgende 
Generationen an einem intakten Planeten erfreuen können.

Offene Kommunikation
„Greenpeace finanziert sich ausschließlich über private 
Spenden. So können wir völlig unabhängig bleiben 
und arbeiten“, erklärt Petra Taylor, die für die Betreu-
ung der NachlassspenderInnen zuständig ist. Sie be-
antwortet alle Fragen von Menschen, die überlegen, 
Greenpeace in ihrem Testament zu bedenken. „Das 
können Fragen zu Erbrecht und Testamentsgestaltung 
sein, oder auch ganz persönliche Bedenken“, sagt Tay-
lor. Viele Menschen seien zum Beispiel besorgt, dass 
bei einer Legatsspende ihre eigenen Kinder zu kurz 
kommen könnten. „Darum geht es jedoch nicht. 
Selbstverständlich stehen Kinder und Familie der 
SpenderInnen an erster Stelle“, stellt die Greenepace-
Mitarbeiterin klar. 
„Meine beiden Kinder wissen von meinem Vorhaben 
und sind damit einverstanden. Meiner Erfahrung  
nach hilft es, offen miteinander zu reden“, ergänzt  
Brigitte Kuba. „Ich sehe das so: Mit meiner Spende  
an Greenpeace profitieren nicht nur meine Kinder, 
sondern alle meine Kindeskinder und nachfolgenden  
Generationen, die sich an unserem wunderschönen 
Planeten erfreuen können“, sagt die Umweltschützerin 
überzeugt. ●

„Wichtig ist, dass man etwas tut“, sagt Brigitte 
Kuba. Mit leuchtenden Augen erzählt die langjährige 
Greenpeace-Spenderin von ihrem Herzensthema: 
Energie. „Es gibt doch so viele tolle erneuerbare Ener-
gieformen, und trotzdem wird Atomenergie weiter 
ausgebaut. Das ist doch verrückt!“ Erschreckend fin-
det die 66-Jährige vor allem die Endgültigkeit von 
Atommüll. 
„Ich möchte nicht, dass mein zehnjähriger Enkel und 
alle nachfolgenden Generationen in einer zerstörten 
und verstrahlten Welt aufwachsen müssen“, erklärt 
Brigitte Kuba. Deshalb hat sie neben ihren beiden 
Kindern auch Greenpeace in ihrem Testament bedacht. 
„Greenpeace leistet großartige Arbeit, und ich kann 
mir sicher sein, dass meine Spende mit System und 
mit Bedacht verwaltet wird“, sagt sie lächelnd. 

»Ich möchte 
nicht, dass 
mein Enkel  
in einer zer-
störten Welt 
 aufwachsen 
muss.«

der Hälfte der Proben wurde mindestens ein für 
 Bienen und andere Bestäuber besonders gefährliches 
Pestizid gefunden. Einzelne Proben waren sogar mit 
bis zu zwölf verschiedenen Wirkstoffen belastet. „Die 
Gartencenter müssen Pestizide endlich aus ihrer Pro-
duktionskette und dem Verkauf verbannen“, fordert 
Theissing-Matei.

Für eine ökologische Landwirtschaft
Was im Garten oder auf dem Balkon im Kleinen 
 passiert,  geschieht in der Landwirtschaft im großen 
Stil.  Deswegen kämpft Greenpeace auch in politischen 
 Verhandlungen für eine ökologische Landwirtschaft. 
Im März sollte die EU abstimmen, ob sie das von der 
Internatio nalen Agentur für Krebsforschung als wahr-
scheinlich krebserregend eingestufte Mittel Glyphosat 
neu zulässt. Uns ist es gelungen, die Entscheidung zu 
verschieben. Jetzt kämpft Greenpeace mit ganzer Kraft 
dafür, die Zulassung zu verhindern. „Chemikalien wie 
Glyphosat haben in der Natur nichts zu suchen“, sagt 
Theissing-Matei. „Greenpeace verteidigt die Gesund-
heit von Menschen und Bienen gegen die Profitgier 
von Großkonzernen wie Monsanto.“ ●

Petra Taylor (rechts)
mit GreenpeaceSpen
derin Brigitte Kuba.

aKTUELLE INFOS

ab 2016 gibt es wesentliche Veränderungen bezüglich der 
Grunderwerbssteuer bei der Vererbung und Schenkung von 
Immobilien. Wenn Sie mehr über eine Erbschaftsspende 
erfahren oder kostenlos den aktuellen Ratgeber zum Thema 
„Testament und Nachlass“ bestellen möchten, steht Ihnen 
Petra Taylor jederzeit gerne für ein vertrauliches Gespräch 
zur Verfügung.  
Tel.: 01/545 45 8085, petra.taylor@greenpeace.at

Bio oder pestizid
belastet? Nur
unbehandelter
Lavendel erfreut die
Bienen nachhaltig.

Wer Greenpeace
unterstützt, 
schützt den 
Planeten für
zukünftige
Generationen.

Sebastian Theissing
Matei, BSc, ist Green
peaceLandwirt
schaftssprecher.
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zweimal so groß wie Wien unter Wasser setzen würde. 
Der Lebensraum von Menschen, Tieren und Pflanzen 
wäre für immer vernichtet.
Greenpeace-Pressesprecherin Nora Holzmann hat 
schon einmal erlebt, wie ein riesiges Wasserkraftwerk 
das Leben im Regenwald verwüstet: „Bevor der Stau-
damm Belo Monte errichtet wurde, habe ich 2010 dort 
indigene Gemeinschaften und Kleinbauern kennen-
gelernt. Die wollten den Bau absolut nicht. Jetzt ist 
genau dieses Gebiet überschwemmt, und die Klein-
stadt Altamira hat sich sehr verändert. Hohe Arbeits-
losigkeit und Kriminalität, stark verschlechterte 
 Lebensqualität – genau das Gegenteil dessen, was 
 versprochen wurde.“ 

Seite an Seite mit den Munduruku
Nora Holzmann ist fest entschlossen zu verhindern, 
dass jetzt noch ein weiteres Gebiet im Amazonas 
 zerstört wird. Greenpeace-AktivistInnen kämpfen 
 gemeinsam mit VertreterInnen der Munduruku in 
 Brasilien gegen den Baustart. In Graz fordern sie von 
der Andritz AG, sich keinesfalls an dem umstrittenen 
Projekt zu beteiligen.
Der österreichische Konzern ist einer der weltweit füh-
renden Technologielieferanten für Wasserkraftwerke. 
Wie sich die Bauprojekte auf Menschen, Tiere und Na-
tur vor Ort auswirken, scheint die Unternehmensbosse 
wenig zu interessieren. Bei dieser Hauptversammlung 
können sie nicht die Augen verschließen: Greenpeace 
hat direkt vor den Türen einen symbolischen Stau-
damm errichtet. Davor steht Arnoldo Kabá und spricht 
mit MedienvertreterInnen. „Wir sind nach Österreich 
gekommen, um die Andritz AG aufzufordern, unsere 
Menschenrechte zu respektieren“, sagt er. „Weder die 
Andritz AG noch ein anderer Konzern sollte an Projek-
ten teilnehmen, die unser Land zerstören könnten.“ 
Der Vertreter der Munduruku ist tief bewegt, dass sich 
Greenpeace-UnterstützerInnen in Österreich für den 
brasilianischen Regenwald einsetzen und seinem Volk 
den Rücken stärken. Für Nora Holzmann ist das 
selbstverständlich: „Mich hat es schon in meiner Kind-
heit sehr geprägt zu wissen, wie wichtig der Regenwald 
für uns ist, obwohl wir so weit davon entfernt  leben. Er 
ist die Lunge unserer Erde. Wenn ich jetzt die Zahlen 
höre, wie viel davon täglich verschwindet, dann tut mir 
das im Herzen weh.“ 
Der tropische Regenwald im Amazonasgebiet ist der 
größte seiner Art. Rund fünf bis zehn Millionen ver-
schiedene Tierarten leben darin. Erst ein Bruchteil aller 
Spezies ist erforscht. Im Tapajós-Tal leben neben Jagu-
ar, Flussdelfin und der bedrohten Terekay-Schienen-
schildkröte Hunderte Fisch- und Vogelarten.
Aber auch 22 Millionen Menschen haben im Amazo-
nasgebiet ihre Heimat, darunter rund eine Million In-
digene. Der Regenwald und die Flussläufe sind seit 
Generationen ihre Lebensgrundlage. Die Munduruku 

leben seit Jahrhunderten im Einklang mit dem Rio 
 Tapajós. Seit den 1980er-Jahren kämpfen sie immer 
wieder gegen die Errichtung von Dämmen, die den 
Fluss blockieren und damit ihre Lebensgrundlage 
 zerstören würden.

Die internationale Allianz gibt Hoffnung
„Im persönlichen Gespräch hat mich Arnoldo Kabá 
überzeugt, dass die Munduruku gemeinsam mit 
Greenpeace den Bau des Staudamms nicht zulassen 
werden. Es gibt mir sehr viel Hoffnung, dass wir eine 
Allianz mit Menschen haben, die dort im Einklang mit 
der Natur leben“, sagt Nora Holzmann. Greenpeace 
kämpft mit den internationalen Ressourcen als welt-
weit bekannte Kampagnenorganisation für den Schutz 
des Waldes. Die Munduruku bringen ihr über Genera-
tionen erworbenes Wissen über das Gebiet ein. 
Ein erstes Etappenziel hat die Kampagne bereits 
 erreicht: Die Nationale Stiftung der Indigenen in 
 Brasilien hat den Prozess zur offiziellen Anerkennung 
des Landes an die Munduruku gestartet. Wird es ihnen 
gesetzlich zugesprochen, ist ohne ihre Zustimmung 
kein Staudammbau mehr möglich. Doch die politi-
schen Verhältnisse in Brasilien sind instabil. Das zer-
störerische Bauprojekt ist noch lange nicht verhindert.
„Leider gibt es überall auf der Welt Menschen, die mit 
dem Regenwald Profit machen wollen. Sie wollen ihn 
als landwirtschaftliche Fläche nutzen, das Holz schlä-
gern oder eben Kraftwerke bauen“, sagt Holzmann. 
„Wird der Amazonas zerstört, geht uns das alle etwas 
an. Deshalb ist es die Aufgabe aller Menschen, die 
 gemeinsam auf dieser Welt leben, dafür zu sorgen, dass 
der Regenwald erhalten bleibt. Das Herz des Amazo-
nas ist die Heimat der Munduruku und die Lunge der 
ganzen Weltbevölkerung.“ ●

9.000 Kilometer von seiner Heimat entfernt, steht 
Arnoldo Kabá vor dem Grazer Kongresszentrum. Er 
friert, und alles fühlt sich fremd an. Doch Kabá weiß: 
Es gibt einen Weg, sein Zuhause im brasilianischen 
Regenwald zu retten. Und dieser Weg beginnt hier in 
Graz. Bei der Hauptversammlung des österreichischen 
Unternehmens Andritz AG.
Die Andritz AG ist einer jener europäischen Konzerne, 
die aus der Zerstörung von Kabás Heimat Profit schla-
gen könnten. Kabá gehört zum indigenen Volk  
der Munduruku. Dort, wo jetzt noch die Munduruku 
 leben, soll schon bald ein riesiger Staudamm den 
 Regenwald überfluten. São Luiz do Tapajós nennt sich 
dieses Megastaudammprojekt, das eine Fläche etwa 

»Der Regen-
wald ist die 
Lunge unserer 
Erde. Wenn ich 
höre, wie viel 
davon täglich 
verschwindet, 
dann tut mir 
das im Herzen 
weh.«

Greenpeace kämpft 
dafür, dass die Kinder 
der Munduruku wie 
ihre Vorfahren im 
Tapajós-Tal im 
Einklang mit der 
Natur leben können.

Munduruku-Ober-
haupt Arnoldo Kabá 
und Greenpeace-Akti-
vistin Irmi Oberhauser 
setzen sich in Graz 
gemeinsam für den 
Amazonas ein.

Mag.a Nora Holz-
mann setzt sich als 
Greenpeace-Presse-
sprecherin für den 
Schutz des Regen-
walds ein.

Fluss des Lebens

— S o n j a  We i s s

Ein Staudammprojekt im Regenwald bedroht die Artenvielfalt und 
die Lebensgrundlage eines indigenen Volks. Auch ein österreichischer 

Konzern könnte von der Zerstörung des Walds profitieren.

Das Tapajós-Tal  
liegt im Herzen  
des brasilianischen 
Amazonas-Regen-
walds.
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„So kommen keine gesund-
heitsschädlichen Inhaltsstoffe 
an meine Haut, und das pfle-
gende Kokosöl entfernt sogar 
wasserfestes Make-up prob-
lemlos. Zudem spare ich Geld, 
Ressourcen und verursache 
weniger Müll“, sagt Veronika 
Steiner. Sie entwickelt für 
Greenpeace Mobilisierungs-
projekte wie gerade ein 
„ Grüne Kosmetik“-Paket, zu 
bestellen auf greenpeace.at.

»Ökologisch 
abschminken? 
Ganz einfach 
mit Bio-Kokosöl 
und wasch-
baren Pads  
aus Leinen und 
Baum wolle.«

Grünes Leben

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

„Die bessere CO2-Bilanz ent-
steht etwa durch weniger 
Energieaufwand beim Heizen 
im Mehrfamilienhaus und bei 
der Mobilität – in vielen ländli-
chen Regionen bräuchte ich 
ein Auto, in der Stadt fahre 
ich öffentlich. Zudem versie-
geln Einfamilienhäuser im 
‚Speckgürtel‘ fruchtbaren Bo-
den“, sagt Landwirtschafts-
kampaignerin Dagmar Urban.

»Ich liebe die Natur. Deshalb 
habe ich mich für eine urbane 
WG anstatt eines ländlichen 
Einfamilienhauses entschieden.«

„Meine Familie isst dadurch 
das ganze Jahr über regionale, 
abwechslungsreiche Lebens-
mittel“, erzählt Margit Fehrer, 
die in der Greenpeace-Finanz-
abteilung arbeitet. Ihr Tipp: 
„Wer keinen  Einkochautomaten 
besitzt, benutzt das Backrohr. 
Das funktioniert nicht nur für 
Gemüse – auch Kuchen hält im 
Glas sechs Monate, produziert 
keinen Verpackungsabfall und 
ist ein tolles Mitbringsel.“

»Ich koche 
saisonales 
Obst und Ge-
müse auf Vor-
rat ein. Das 
hat schon zu 
Omas Zeiten 
funktioniert.«

»Beim Zelturlaub mit dem Rad 
kommt der Strom für Musik und 
Navigation vom Solarpanel auf 
dem Gepäckträger.«
Lena Wicke-Aengenheyster 
aus dem Direkt-Dialog-Team 
will auch bei ausgedehnten 
Radurlauben nicht auf 
Navigation und DJing 
verzichten. „Beide Apps sind 
Energiefresser. Mit Solar panel 
und Powerbank bleibe ich 
autonom vom örtlichen 
Stromnetz und bin mobil 
immer mit Strom aus Sonnen- 
energie versorgt. That rocks!“

DANKE 

UNSEREN SPENDERN 
UND SPENDERINNEN

Joachim Schultes,  
Geschichte- und  
Englischstudent
„Ich halte es für notwendig, 
den Planeten Erde, dessen 
Bewohner und die Natur zu 
schützen. Greenpeace scheint 
für mich eine Organisation  
zu sein, die dieses Ziel seriös 
und gewaltfrei umsetzt, 
weshalb sie durch Spenden 
oder aktive Teilnahme an 
Aktionen gefördert werden 
sollte.“ 

Christoph Schreiner, 
Geschäftsführer Graz 
Giants
„Ich spende für Greenpeace, 
weil ich einfach meinen 
kleinen Teil zum Umwelt-
schutz beitragen will  
und denke, dass es nicht  
genug ist, immer nur  
darüber zu reden!“

Wanda Dokter,  
Field Engineer
„Die Natur und die Tiere sind 
das größte und wichtigste Gut 
auf Erden. Deshalb möchte 
ich Greenpeace unterstützen, 
um ebendiese vor der 
Zerstörungswut der 
Menschen zu schützen!“ 

Die Greenpeace-Wiese in Steyr ist Anfang April noch 
verlassen. Doch in wenigen Wochen soll hier ein 
 Bienenparadies entstehen. Damit bald Wildblumen 
und Naturhecken die Bienenherzen erfreuen können, 
muss die Fläche zunächst einmal vermessen werden. 
Rudi Bruckschwaiger packt mit an. 
Als ein Greenpeace-Unterstützer die Wiese für den 
Bienenschutz zur Verfügung gestellt hat, bietet Bruck-
schwaiger sofort seine Hilfe an. „Für mich ist der 
Schutz des Regenwalds, der Arktis und der Meere sehr 
wichtig. Aber diese Gebiete sind weit weg. Durch das 
Greenpeace-Bienenprojekt in Steyr habe ich die Mög-

lichkeit, vor Ort mit dem Umweltschutz mitzuwach-
sen“, erzählt der Greenpeace-Aktivist. 

Beitrag zum Klimaschutz
Bruckschwaiger ist mit Herz und Seele Umweltschüt-
zer. Um einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten, hat er sich nach der Klimakonferenz in Pa-
ris ein Elektromoped zugelegt. Er verwendet es für 
Wege zur Arbeit und in der Freizeit. Der Strom dafür 
kommt unter anderem aus der Photovoltaik-Anlage 
auf seinem Dach. „Leider machen sich die wenigsten 
Leute beim Betanken ihrer Autos mit Benzin oder 
Diesel Gedanken darüber, was das eigentlich an Um-
weltzerstörung, Gesundheitsschädigung, Grundwas-
serverseuchung und Landflucht für andere Leute mit 
sich bringt“, sagt Bruckschwaiger.
Für den Aktivisten steht fest: „Wir sind nicht nur für 
das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, 
was wir nicht tun.“ Umweltschutz bedeutet für ihn 
nicht Verzicht, sondern schöne Momente – etwa, wenn 
sein Beitrag auf der Wiese in Steyr Blüten trägt und 
die Bienen erfreut. ●

Der Bienenschützer
— K a t h a r i n a  B l u m e

Meere, Arktis und Regenwälder 
schützt Rudi Bruckschwaiger, indem 
er Greenpeace bei Aktionen unter-
stützt. Bei der Bienenwiese in Steyr 
leistet er seinen ganz persönlichen 
Beitrag.

»Durch das 
Greenpeace- 
Bienenprojekt  
in Steyr habe ich 
die Möglichkeit, 
vor Ort mit dem 
Umweltschutz 
mitzuwachsen.«

Rudi Bruckschwaiger 
vermisst, gräbt, 
schaufelt, sät  
und gießt in Steyr  
für die Bienen.
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unbeirrbar für 
die umwelt

rund um die Welt gibt es Konzernbosse, die sich auf 
Kosten der Umwelt bereichern. Die gefährlichsten 
 unter ihnen leiten multinationale Unternehmen, die 
immer genau dort Profite machen, wo PolitikerInnen 
besonders schwache Umweltschutzgesetze erlassen. 
Nur als ebenso gut vernetzte Bewegung können wir 
uns mutig und durchsetzungsstark den Umweltzerstö-
rerInnen entgegenstellen. Um absolut unabhängig zu 
sein, nimmt Greenpeace niemals Geld von Konzernen 
oder Regierungen an. Ihr Beitrag ist entscheidend für 
den Schutz der Lebensräume von Menschen, Tieren 
und Pflanzen.

30 euro finanzieren ein ökologisches Aktionstranspa-
rent, mit wasserlöslicher Siebdruckfarbe bemalt.
80 euro ermöglichen die Errichtung einer acht Meter 
langen Beerenhecke auf der Greenpeace-Bienenwiese.
500 euro kostet ein verbessertes GPS- Gerät, um Ein-
schläge im tropischen Regenwald exakt zu lokalisieren.
2.200 euro benötigen wir, um eine Wasser- oder 
Boden probe einer kompletten chemischen Analyse auf 
Giftstoffe zu unterziehen.

Sie können auf Greenpeace vertrauen: In Ihrem 
 Namen machen wir jenen das Leben unbequem, die 
von der Zerstörung der Natur profitieren wollen. Wir 
gehen das Risiko ein, uns die Wut der Konzernbosse 
zuzuziehen. Greenpeace-AktivistInnen geben nicht 
auf. Egal, wie stark der Gegenwind ist. Denn wir wis-
sen Sie an unserer Seite. ●

manche Greenpeace-Kampagnen dau-
ern Jahrzehnte. Andere gewinnen wir 
in Tagen. egal, wie lang der Weg ist, 
mit Ihrer Hilfe bleiben wir in Aktion.

10 × 2 Kino-Karten zu gewinnen
Steht uns der globale ökologische Kollaps bevor, oder 
kann es eine andere Geschichte für unsere Zukunft ge-
ben? Der mitreißende Dokumentarfilm „Tomorrow – 
Die Welt ist voller Lösungen“ zeigt Lösungsansätze 
auf der ganzen Welt und beweist, dass aus einem 
Traum die Realität von morgen werden kann, sobald 
Menschen aktiv werden.
Ab 3. Juni im Kino! Gewinnen Sie 10 × 2 Kino-Karten: 
SMS mit „KINO“ an 0664/660 30 30. ●

mit Ihrer unterstüt-
zung setzt sich 
Greenpeace für den 
schutz der meere und 
ihrer Bewohner ein – 
etwa für diese 
 Ostpazifischen 
 spinnerdelfine, die 
sich im Ozean vor  
sri Lanka vergnügen.
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* SMS-Preis laut Ihrem Tarif, keine Zusatzkosten. Mit dem Absenden  
der SMS stimmen Sie zu, dass Greenpeace Sie kontaktieren darf.

Unterzeichnen Sie jetzt  
die  Greenpeace-Petition   
gegen die  Verschwendung  
von  Lebensmitteln:

SMS mit „ESSEN“  
an 0664/660 30 30*

lebensmittel.greenpeace.at 

Sie wollen krummes 
Gemüse vor dem 
Mistkübel retten?

S P E N d E N k o N T o: Erste Bank - IBAN: AT24 20111 82221219800,  
BIC: GIBAATWWXXX oder unter www.greenpeace.at
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