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Protest in den Baumkronen
Österreichs AktivistInnen schützen Brasiliens Regenwald

Einsatz für Eisbären und Klima

Greenpeace kämpft gegen die OMV-Ölbohrungen in der Arktis

Alles für die Fische

Mit der Greenpeace-Flotte unterwegs im Indischen Ozean

Ö ST E RR E I C H

I N H A LT

C o v e r f o t o : © Fa b i o N a c i m i e n t o / G r e e n p e a c e ; Fo t o s : © P e d r o A r m e s t r e / G r e e n p e a c e , © G r e e n p e a c e / M a d e l e i n e D ü r r e r -To e t

04 In Aktion Greenpeace-News aus aller Welt
06	Seite an Seite Greenpeace kämpft mit den

Mit Ihnen an
unserer Seite
kämpfen wir
für den Schutz
unserer Erde.
Der italienische Komponist
und Pianist Ludovico Einaudi
spielt auf einer schwimmenden Plattform im arktischen
Ozean vor dem GreenpeaceSchiff „Arctic Sunrise“. Acht
Millionen Menschen, die die
Greenpeace-Kampagne zum
Schutz der Arktis unterstützen, haben ihn zu seiner
Komposition „Klagelied
für die Arktis“ inspiriert.
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Ihr Beitrag Spenden für den Schutz der Erde

die Arktis, das Klima und die eigene Zukunft

TTIP und CETA gefährden den Umweltschutz
„Esperanza“ unterwegs für den Meeresschutz

Gifte und neue Gentechnik einsetzen will

dokumentiert eine Greenpeace-Expedition

E d it o r ial

Liebe Leserinnen und Leser!
Wie weit würden Sie gehen, um den Regenwald zu
schützen? Unsere Aktivistin Ina Vallant hat sogar ihre
Angst vor Spinnen überwunden, um aus den höchsten
Baumkronen des Amazonasgebiets eine wichtige
Nachricht in die Welt zu schicken. Es hat sich ausgezahlt. Kurz vor Druck des ACT-Magazins erreicht uns
die Nachricht aus Brasilia: Der Bau des verheerenden
Megastaudammprojekts São Luiz do Tapajós ist
verhindert. Der Erfolg gibt uns Motivation für den
Einsatz gegen die verbleibenden Gefahren für den
Urwald: weitere Staudämme und illegale Abholzung.
Greenpeace bleibt in Aktion – Seite an Seite mit Ihnen.
Danke für Ihren Beitrag zum Umweltschutz.
MMag.a Sonja Weiss
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Mal wurde jenes Video
angeklickt, das die
Zusammenarbeit von
Lego mit dem Ölkonzern Shell kritisiert.

Kreativer Protest in
der Schweiz: So erfahren TouristInnen und
Einheimische beim
Landeanflug von der
Atomgefahr.
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Kick für die Arktis
Fußball und Eisbären? Jetzt hat die Arktis-Kampa-

gne einen weiteren prominenten Unterstützer: den
Fußballclub St. Pauli. Er reiht sich in eine lange
Liste von Personen und Institutionen ein, die sich
bereits für den Schutz der Arktis ausgesprochen
haben: vom buddhistischen Dalai-Lama und Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu über GoldenGlobe- und Oscar-Preisträgerin Emma Thompson
bis hin zum Musiker Herbert Grönemeyer. Gemeinsam mit weltweit mehr als 7,5 Millionen
ArktisschützerInnen fordern sie ein Schutzgebiet
für das sensible Ökosystem am Nordpol. ●
Ungewöhnlicher
Besuch beim Fußballtraining: Jede
Allianz hilft beim
Schutz der Arktis.

Schweizer Gefahrenhinweis
„Nur 22 Kilometer zum ältesten Atomreaktor der

Welt“, steht auf einem Feld beim Flughafen ZürichKloten. Der Wegweiser ist so groß wie ein halbes Fußballfeld und beim Landeanflug gut sichtbar. Greenpeace erinnert damit an eine unangenehme Wahrheit:
In der Schweiz steht das älteste noch aktive Atomkraftwerk der Welt – mitten in dicht besiedeltem Gebiet. ●

← Schutz für die Meere
„Wir lieben Ozeane“ – mit dieser Nachricht treten
Greenpeace-Freiwillige zusammen mit Fischern für
den Schutz der Meere ein. Sie sind am Weltmeerestag
auf dem „Parcous Sportif “ zusammengekommen, einem der bekanntesten Strände Senegals in Dakar, wo
sich jeden Nachmittag Menschen zum Sport treffen.
Mit einem Flashmob in farbenfrohen Fischkostümen
weisen sie darauf hin, dass gesunde Ozeane für sie alle
lebensnotwendig sind. ●

Greenpeace kämpft im
Senegal Seite an Seite mit
den lokalen Fischern für
den Schutz der Ozeane.

Viele gute Kolleginnen und Kollegen nützen ihre
Talente und ihr Engagement schon mal, um andernorts für Greenpeace zu arbeiten. Einer von ihnen ist
Jan Beránek, ein tschechischer Greenpeace-Mit
arbeiter, der lange Zeit die Atomkraftwerke in
Tschechien und der Slowakei bekämpft hat.
Inzwischen leitet Jan die gesamte Kampagnenarbeit
von Greenpeace in der Türkei und der arabischen
Welt. Dort hat er mitgeholfen, Atomkraft zu verhindern. Jetzt kämpft er gegen den massiven Ausbau
des Klimakillers Kohle und für die Nutzung der
reichhaltig vorhandenen Sonnenenergie.
Jan ist ein Kämpfer für eine weltweit saubere Energiezukunft – egal, wo er für Greenpeace im Einsatz
ist. Er ist aber auch ein Kämpfer für Menschenrechte und gegen jede Form von Ungerechtigkeit.
Da ist er zurzeit in der Türkei auch an einem spannenden Ort. Es sind leider nicht nur klassische
Greenpeace-Themen, die unser Büro in Istanbul beschäftigen, sondern vor allem auch die zunehmende
Repression der Zivilgesellschaft und natürlich die
Flüchtlingskrise. Die Türkei und insbesondere der
Libanon als Nachbarländer Syriens und des Iraks
sind davon ganz besonders betroffen.
Im Libanon verknüpft Jan jetzt seine Vision von der
Energiezukunft mit der schrecklichen humanitären
Situation in den Flüchtlingslagern. Greenpeace-AktivistInnen unterstützen vor Ort die Elektrifizierung
von Flüchtlingslagern durch Solarenergie. Auch in
den umliegenden Gemeinden werden Solarpaneele
installiert.
Zudem hat Greenpeace unter Jans Leitung direkt
vor Ort ein Ausbildungsprogramm für Flüchtlinge
und lokale Jugendliche gestartet, um eine qualifizierte Zukunft in diesem Sektor zu ermöglichen.
Die Energiezukunft muss sauber sein. Sie muss
aber auch den sozialen und humanitären Problemen
unserer Welt gerecht werden, davon ist Jan zutiefst
überzeugt. ●
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nur Umweltprobleme lösen

7.767.860
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Solarenergie kann mehr als

Videos informieren auf
dem YouTube-Kanal
von Greenpeace
International derzeit
über Kampagnen und
Aktionen.

GoPro-Kameras nehmen für die 360-GradAufnahmen – würfelförmig auf ein Stativ
geschraubt – gleichzeitig auf. In der aufwendigen Postproduktion
werden alle Bilder für
das Panorama-Gefühl
zusammengeschnitten.

U

Mag. Bernhard Obermayr,
Programmleiter

633
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Greenpeace
in Zentral- und
Osteuropa

Filmclips gibt es in der
Greenpeace-Datenbank. Sie dokumentieren die Schönheit der
Natur und den Kampf
für den Umweltschutz.

Virtual-Reality-Videos
hat Greenpeace bis
jetzt produziert. Die
ZuseherInnen haben
dank der neuen Technik
das Gefühl, direkt in
der Arktis oder im
Amazonas-Regenwald
zu stehen, und erleben
die bedrohten Ökosysteme somit hautnah.

O
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Seite an
Seite

»Die Tiere
und Pflanzen
wissen nicht,
dass die Staudämme alles
zerstören
würden. Aus
diesem Grund
kämpfen wir
auch für sie.«

Greenpeace-Einsatz
mitten im Herzen
des brasilianischen
Regenwalds.

Greenpeace-AktivistInnen
kämpfen mit dem indigenen Volk
der Munduruku für den Schutz des
Amazonas. Gemeinsam verhindern
sie einen Staudamm, der große Teile
des Regenwalds unter Wassermassen
zu begraben drohte.
— S o n j a We i s s

Um sechs Uhr brüllen die Affen. Ina Vallant wacht

auf. Es dauert ein paar Minuten, bis sie weiß, wo sie
ist: mitten im Amazonas-Regenwald. Sie dreht sich in
ihrer Hängematte, späht durch das Moskitonetz über
ihr. Die Sonne geht gerade auf. Die Luftfeuchtigkeit ist
schon jetzt hoch. Die Hähne beginnen zu krähen. An
Schlaf ist nicht mehr zu denken. Nicht nur wegen des
Lärms, sondern auch vor aufgeregter Vorfreude.
Für die Greenpeace-Aktivistin wird es ein wichtiger
Tag. Sie soll auf einen der Urwaldriesen klettern, einen
25 Meter hohen Samauma-Baum. Von dort oben wird
sie mit einem kleinen Transparent eine große Nachricht in die Welt schicken: Schützt den Amazonas!
Bedroht wie nie zuvor

Bald nach dem Krähen der Hähne beginnt der Überflug der Papageien. Da sitzt Ina schon mit dem Greenpeace-Kampaigner Lukas Meus beim Frühstück.
Neben ihnen stehen zwei neugierige MundurukuMädchen. Das indigene Volk der Munduruku lebt seit
Jahrhunderten auf diesem Land. Immer wieder mussten sie es gegen jene verteidigen, die es aus Profitgier
ausbeuten wollten: erst gegen die Gummizapfer, später gegen illegale Goldsucher und Holzfäller. Doch so
groß wie in diesem Jahr war die Bedrohung für den
Wald noch nie: Ein Megaprojekt mit 43 Staudämmen
soll hier im Herzen des Amazonasgebiets
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entlang des Tapajós-Flusses gebaut werden.
Der Bau des ersten und gleichzeitig größten Staudamms, des São Luiz do Tapajós, würde die Heimat
der Munudruku unter Wassermassen begraben. Deshalb haben sie Greenpeace um Hilfe gebeten.
„Die indigene Gemeinschaft hat uns eingeladen, mit
ihnen zu leben. Der Einsatz direkt vor Ort ist eine der
großen Stärken von Greenpeace“, erzählt Lukas Meus.
Der Kampaigner war in den letzten Jahren vor allem
für den Schutz der Arktis im Einsatz. Noch vor wenigen Monaten hat er in den arktischen Gewässern mit
dem Greenpeace-Schiff „Arctic Sunrise“ vor einer
Ölbohrplattform der OMV protestiert. Kurz danach
bittet ihn Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit,
die Leitung der Amazonas-Kampagne in Österreich
zu übernehmen. Es geht um viel. Das Gebiet der
Munduruku ist in akuter Gefahr. „Es liegen Welten
zwischen der eisigen Arktis und dem tropischen
Regenwald, aber im Grunde geht es um das Gleiche:
den Schutz unseres Planeten“, sagt Meus.
Die SchützerInnen des Regenwalds

Mit seinen internationalen KollegInnen unterstützt
Meus die Munduruku dabei, ihr Land symbolisch zu
demarkieren. Diese Abgrenzung durch Hinweisschilder soll bei der Anerkennung des Landes helfen. Wenn
die Region dem Volk offiziell zuerkannt würde, wäre
der Bau des São Luiz do Tapajós erheblich erschwert.
Denn Indigene dürfen von ihrem Land nicht zwangsumgesiedelt werden.
Doch Greenpeace arbeitet nicht nur im Regenwald daran, den Staudamm zu verhindern. Rund um die Welt
protestieren Aktionsteams vor den Zentralen jener
Konzerne, die sich an dem Projekt bereichern könnten.
Und in Brasiliens Hauptstadt Brasilia üben Greenpeace-KampaignerInnen Druck auf die höchsten
Entscheidungsgremien aus. Brasiliens Umweltagentur
Ibama kann die Lizenz für das Megaprojekt noch
verweigern. Dafür setzen sich Greenpeace und die
8

Die Munduruku markieren das
Land, auf dem sie seit Jahrhunderten leben. Das hilft bei der
offiziellen Anerkennung.

Greenpeace-Aktivistin
Ina Vallant sendet aus
den Baumkronen eine
wichtige Nachricht an
die Weltöffentlichkeit.

»Es liegen
Welten zwischen der
eisigen Arktis
und dem tropischen Regenwald, aber im
Grunde geht
es um das
Gleiche: den
Schutz unseres
Planeten.«
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Am naturbelassenen Tapajós-Fluss werden jedes Jahr 800.000
Baby-Schildkröten der bedrohten Terekay-Art geboren.

Munduruku ein – auch im Namen jener, die nicht für
sich selbst sprechen können. „Die Tiere und Pflanzen
hier wissen nicht, dass die geplanten Staudämme alles
zerstören würden. Aus diesem Grund kämpfen wir
auch für sie“, sagt ein Munduruku-Vertreter zu Meus,
als sie durch das dichte Gebüsch des Regenwalds
gehen. Ein anderer zeigt dem Kampaigner, welche
Bäume essbare Früchte tragen. Er erklärt, wo Affen,
Jaguare, Faultiere, Schildkröten und Vögel ihr Zuhause
haben. Und als Meus von einer Wespe gestochen wird,
reicht ihm der Munduruku die Blätter, die den
Schmerz sofort stillen.
Während Meus mit den Munduruku bespricht, welche
Waldstücke sie heute kartieren, macht sich Ina bereit
zum Klettern. Die mächtigen Brettwurzeln der Königin des Walds, wie der Samauma-Baum hier genannt
wird, beeindrucken die Aktivistin. Mit seinen 25 Metern gehört der Baum noch zu den kleineren Exemplaren seiner Art, die bis zu 50 Meter hoch werden kann.
Dennoch ragt er über die Baumkronen hinaus.
Zwei Aktivisten werden Ina beim Aufstieg unterstützen: Stefan aus der Schweiz und Aligi aus Italien.
Doch klettern wird sie allein. Die ersten Meter sind
schon hart, über den Wipfeln des Walds kommt noch
die pralle Sonne dazu. Dennoch schwärmt Ina später,
zurück in Wien, von der großartigen Aussicht: vom

Greenpeace-Kampaigner Mag. Lukas Meus
hilft beim Installieren
von Solarpaneelen, um
auf das Potenzial von
erneuerbaren Energien
hinzuweisen.

Dschungel, so weit das Auge reicht, vom traumhaft
schönen Tapajós-Fluss. Dann ändert sich ihre Stimmlage: „Es ist irre, dass irgendjemand so verantwortungslos sein könnte, dieses Naturparadies zu fluten.“
Solarenergie als umweltfreundliche Alternative

Doch ein großes Staudammprojekt bringt den
BrasilianerInnen viel Energie. Oder? „Von Großstaudämmen profitieren nur einige wenige InvestorInnen.
AnwohnerInnen drohen Zwangsumsiedlung sowie
Probleme bei Transport, Fischerei und Landnutzung.
Zudem zeigen Studien, dass durch den Klimawandel
immer mehr Wasserkraftwerke von Wasserknappheit
betroffen sind“, erklärt Meus. Die Lösung für den
Energiebedarf liegt nahe: Sonnen- und Windkraft.
Um das große Potenzial für Sonnenenergie aufzu
zeigen, installieren Lukas und Ina mit anderen AktivistInnen in zwei Munduruku-Dörfern Solarpaneele.
Zudem veranstalten sie Workshops: Die Erwachsenen
lernen, wie Solaranlagen funktionieren. Mit den Jugendlichen bauen sie kleine Solarlichter zusammen.
Und die Kleinkinder bekommen Solarspielzeug, das
sich in der Sonne bewegt und im Schatten stoppt.

Rettung in letzter Minute

Als Ina Vallant an diesem Abend erschöpft in ihre
Hängematte fällt und die Brüllaffen wieder ihr
Konzert anstimmen, ist sie sicher: Seite an Seite mit
den Munduruku werden wir dieses Naturparadies
schützen – und sie sollte recht behalten.
Einige Wochen später erreicht Lukas Meus und Ina
Vallant im Greenpeace-Büro in Wien eine freudige
Nachricht ihres Kollegen in Brasilia: Die Umweltagentur Ibama wird die Lizenz zum Bau des Staudamms
São Luiz do Tapajós verweigern – aufgrund der öko
logischen Auswirkungen auf die Region und die Munduruku. „Alle haben zu diesem Erfolg beigetragen: die
AktivistInnen direkt im Urwald, jene Million Menschen, die weltweit die Greenpeace-Erklärung zum
Schutz des Amazonas unterzeichnet haben, und ganz
besonders jene Personen, die den Einsatz von Greenpeace mit ihrer Spende erst ermöglichen“, sagt Meus.
Der Erfolg gibt dem Kampaigner neue Motivation:
„Jetzt gilt unser Fokus der illegalen Abholzung und
den anderen 42 geplanten Staudämmen. Einige davon
liegen am Oberlauf des Tapajós und würden sich ebenfalls auf die Heimat der Munduruku auswirken.“ ●

Der Regenwald ist die Lunge
unserer Erde. Bitte helfen Sie
mit, ihn zu schützen.
Jetzt Petition für den
Regenwald unterzeichnen:

SMs mit
„Amazonas“
an 0664/660 30 30*

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

Wohin steuert die OMV?
Greenpeace kämpft dafür,
dass sich der Mineralölkonzern
nicht nur aus der Arktis zurückzieht, sondern gänzlich
umdenkt – im Sinne seiner
eigenen Zukunft und der
unseres Planeten.

„Erdöl hat ausgedient“, sagt Adam Pawloff. „Wir

brauchen eine Energiewende, wenn wir die wichtigste
Aufgabe für den Erhalt unserer Erde bewältigen
wollen – und das ist der Klimaschutz.“ Vergangenen
Dezember war der Klima- und Energiesprecher von
Greenpeace selbst bei der Pariser Klimakonferenz
dabei, als sich 195 Staaten auf ein neues Klimaschutzabkommen einigten. Dieses sieht vor, die Erder
wärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen.
Der erfahrene Umweltschützer glaubt, dass bereits
die nächsten Jahre entscheidend sein werden: „Wir
müssen es schaffen, aus Kohle, Erdöl und Erdgas auszusteigen. Auch wenn das natürlich nur Schritt für
Schritt gehen kann.“
Nicht alle erkennen die Zeichen der Zeit. Der österreichische Mineralölkonzern OMV scheint weiterhin auf
ein Wachstum im Verbrauch fossiler Energieträger zu
setzen. Im Vorjahr schrieb das Unternehmen zwei
Milliarden Euro Verlust – wie es dem Abwärtstrend
entgegensteuern will, ist unklar.
Die Beschlüsse von Paris müssten den Konzern
eigentlich zum Umdenken bringen. Doch statt über
einen Kurswechsel hin zu erneuerbaren Energien
nachzudenken, setzt die OMV etwa ihre Bohrungen in
der Arktis fort. Für Adam Pawloff mehr als un
verständlich: „Inmitten dieser unberührten, wunderschönen Natur nach Öl zu bohren bedroht nicht nur
10

Neue Wege

Andere Unternehmen agieren visionärer – und umweltfreundlicher. Dänemarks größter Energiekonzern,
Dong Energy, widmete sich ursprünglich nur der
Förderung von Öl- und Gasreserven. Jetzt ist das
Unternehmen Weltmarktführer in der Gewinnung von
Offshore-Windenergie. Auch die OMV hätte jede
Möglichkeit, in den zukunftsfähigen Sektor der erneuerbaren Energien zu investieren.
„Ich bin sicher, dass wir es schaffen können, die OMV
ebenfalls zu einem Umdenken zu bewegen“, sagt
Adam Pawloff. „Schließlich geht es um nicht weniger
als ihr langfristiges wirtschaftliches Überleben.“ Die
Energiemärkte verändern sich, der Öl- und Gasmarkt
ist weltweit in einer Krise. Auch der österreichische
Staat, Mehrheitseigentümer der OMV, könne kein
Interesse daran haben, dass eines seiner wichtigsten
Unternehmen in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, meint Adam Pawloff.
Doch wie kann ein mächtiger und uneinsichtiger Konzern wie die OMV zu einer Änderung seiner Strategie
und seines Geschäftsmodells bewegt werden? Einen
Hebel sieht Adam Pawloff bei den AktionärInnen –
und das sind viele ÖsterreicherInnen. Größter Streubesitz-Investor bei der OMV ist etwa die Erste Bank.
Trauriger Eisbär: Schmutzige Energieformen wie Öl heizen den
Klimawandel an und lassen seine Heimat schmelzen. Zudem
droht durch unverantwortliche Bohrungen eine Ölkatastrophe.

»Inmitten
dieser unberührten, wunderschönen
Natur nach
Öl zu bohren
bedroht nicht
nur den Lebensraum der
Eisbären. Es
ist auch ein
wirtschaftliches Risiko.«
„Sie haben einen Pensionsfonds bei der Ersten? Dann
müssen Sie damit rechnen, dass darin auch OMV-Aktien enthalten sind – und können Ihrer Bank sagen:
Stopp, ich will nicht, dass mein Geld dazu beiträgt, die
Arktis zu bedrohen und den Klimawandel anzuheizen.“ Banken reagieren normalerweise sehr schnell,
wenn es Unmut bei größeren Teilen der Kundschaft
gibt, so Adam Pawloff.
Strategie: Divestment

Dass Institutionen ihre Gelder aus Gründen des Klima- und Umweltschutzes abziehen, ist längst keine
Seltenheit mehr. Der norwegische Pensionsfonds, die
Church of England, die Stanford University, sogar der
Rockefeller Family Fund – sie alle wollen zumindest
aus Teilbereichen der fossilen Energiegewinnung aussteigen. Damit sind sie Teil der sogenannten Divestment-Bewegung: Investitionen werden aus ethischen
Gründen zurückgezogen – und damit wird im besten

Fall eine Veränderung bei den betroffenen Unternehmen bewirkt.
„Die Divestment-Bewegung schlägt gerade enorme
Wellen“, sagt Adam Pawloff. „Ich glaube, dass wir über
diesen Weg sehr viel erreichen können. Dabei zählt
jede und jeder Einzelne, dessen Erspartes in irgendwelchen Fonds angelegt ist. Genau hinschauen, in was
ich da eigentlich investiere, zahlt sich aus.“
Adam Pawloff hat von klein auf gelernt, dass am
Schutz der Umwelt unser aller Zukunft hängt. Seine
Großmutter war Freda Meissner-Blau, Galionsfigur
der österreichischen Umweltbewegung. Von ihr hat er
wohl auch seine Zuversicht. „Wir müssen und werden
es schaffen, das Klima zu schützen. Zu sehen, dass das
vielen Menschen ein Anliegen ist und sie Greenpeace
darin unterstützen, gibt mir viel Kraft“, sagt Adam
Pawloff. „Gemeinsam werden wir nicht lockerlassen
mit unserer Botschaft an die OMV: hinaus aus der
Arktis, hinein in erneuerbare Energien.“ ●

Adam Pawloff, MA,
ist Energie- und Klimaexperte. Er arbeitet daran, die OMV
zu einem Richtungswechsel zu bewegen.
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Kurs wechseln
oder untergehen

Greenpeace-Aktion vor
der OMV-Zentrale in Wien.
500 Vogelattrappen zeigen
die möglichen Folgen eines
Ölunfalls in der Arktis.

den Lebensraum der Eisbären. Es ist auch ein wirtschaftliches Risiko. Die Exploration der Arktis ist teuer. Die OMV investiert weiter in ein Geschäftsmodell,
das bald tot sein wird. Wenn wir die Treibhausgase so
reduzieren wollen, wie wir uns das in Paris vorgenommen haben, dann müssen weite Teile der bekannten,
förderwürdigen fossilen Ressourcen im Boden belassen werden.“

Bienenreich
Der Widerstand gegen
das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der
EU und den USA wächst.
Jetzt droht ein Handelspakt mit Kanada die
TTIP-Gefahren durch
die Hintertür nach
Europa zu bringen.
Greenpeace deckt auf.
Auf der Wiese informieren
Schilder über die Greenpeace-Kampagne für die
Bienen. Wie setzen uns
für ein Verbot giftiger
Pestizide und einen
Umstieg auf ökologische
Landwirtschaft ein –
damit ganz Österreich
zum Bienenparadies wird.

Das 1.500 Quadratmeter
große Bienenparadies liegt
am Radweg an der Enns im
oberösterreichischen Steyr.
In den letzten Monaten haben
Greenpeace-AktivistInnen
dort umweltfreundlich mit
der Sense gemäht, zehn
Nisthilfen aufgestellt und
eine Steilwand für erdnis
tende Bienen errichtet.

Für ein Drittel unserer
Lebensmittel sind wir
auf die Bestäubung durch
Insekten angewiesen.
Neben der Honigbiene
gibt es in Österreich über
600 Wildbienenarten, die
ebenfalls wichtige Arbeit
als Bestäuber leisten. Auch
Schmetterlinge helfen
fleißig mit.

Die Greenpeace-Wiese ist
eine wichtige Erholungs
oase für Bienen. Denn die
industrielle Landwirtschaft
gefährdet das Überleben
der Bestäuber mit giftigen
Pestiziden und eintönigen
Monokulturen.
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—Stefan Kerschbaumer

TTIPs kleiner Bruder

Sie haben brisante, bislang geheim gehaltene Infor-

mationen zu einem Thema von großem öffentlichem
Interesse. Was machen Sie damit? Wem vertrauen Sie?
Greenpeace Niederlande erhielt Anfang des Jahres geheime Dokumente zum Freihandelsabkommen TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership). Mit
der Veröffentlichung deckten wir auf, worüber die
VerhandlerInnen seit Monaten hinter verschlossenen
Türen feilschen.
Es zeigt sich, wie die US-Delegation Druck auf die
EU ausübt. „Die EU will für europäische Autobauer
einen erleichterten Zugang zum US-Markt. Doch
dafür erwarten die USA, dass US-Agrarkonzerne ihre
Produkte günstiger nach Europa exportieren dürfen.
Produkte – die oft nicht unseren hohen Standards bei
Umwelt- und KonsumentInnenschutz entsprechen“,
sagt Greenpeace-Handelssprecher Joachim Thaler.
Die sogenannten TTIP-Leaks sorgen für ein enormes
Medieninteresse, zieren in ganz Europa die Titelseiten. Greenpeace macht das, was die EU seit Jahren
verweigert: Wir informieren die Menschen über Verhandlungen, die ihre Zukunft betreffen. In Berlin hat
Greenpeace die geheimen Verhandlungstexte an den
Bundestag projiziert und einen gläsernen Leseraum
am Brandenburger Tor eingerichtet. So konnten
BürgerInnen erstmals in die Vertragsverhandlungen
Einsicht nehmen. Für die Politik wohl zu viel der
Transparenz: Nach wenigen Tagen wurde der Leseraum von der Berliner Polizei geräumt.

CETA bringt TTIP

Die Veröffentlichung der TTIP-Leaks war ein wich
tiger Schritt. Doch TTIP-BefürworterInnen haben
mit dem EU-Kanada-Pakt CETA (Comprehensive
Economic and Trade Agreement) eine Karte in der
Hinterhand. „CETA gilt als Blaupause für TTIP und
enthält die gleichen problematischen Elemente“,
erklärt Experte Thaler. So finden sich auch dort
Passagen, die private Schiedsgerichte vorsehen, vor
denen Konzerne Staaten auf Schadensersatz klagen
können, sollten deren Gesetze ihrem Geschäft ent
gegenstehen. Meilensteinen für den Umweltschutz,
wie dem Verbot von Gentechnik in Österreich, droht
damit ein jähes Ende.
Das Abkommen mit Kanada ist im Gegensatz zu
TTIP fertig ausverhandelt und könnte schon im
Herbst beschlossen werden. Thaler warnt: „Eines
muss uns klar sein: Tritt CETA in Kraft, bekommen
wir ein TTIP durch die Hintertür. US-Multis wie
Monsanto und Co reiben sich schon die Hände.“
Die nationalen europäischen Parlamente entscheiden
nun über CETA. Es wird sich zeigen, wer Wort hält.
Schließlich haben nach Veröffentlichung der TTIPLeaks zahlreiche Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Kern, die Abkommen kritisiert.
„Die Regierung darf keinen Millimeter von ihrer
Position abrücken. Wir werden die weiteren Schritte
genau beobachten und in Aktion bleiben“, verspricht
der Greenpeace-Sprecher. ●

Aus geheim wird öffentlich:
Greenpeace projiziert die
TTIP-Verhandlungstexte an
den Bundestag in Berlin.

»CETA gilt
als Blaupause
für TTIP und
enthält die
gleichen problematischen
Elemente.«

Greenpeace-
Kampaigner
Joachim Thaler, MA,
warnt vor den Folgen
von TTIP und CETA.
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Auf einer Wiese in Steyr errichtet
Greenpeace ein Wildbienenparadies.
Viele freiwillige HelferInnen schaffen gemeinsam ein Vorzeigeprojekt
für den Schutz von Hummeln,
Schmetterlingen und anderen
wichtigen Insekten.

Konfrontation im
Indischen Ozean:
Greenpeace ist
gegen die Ausbeutung der Meere
im Einsatz.

Alles für die
Fische
Unsere Weltmeere sind dramatisch
überfischt. Seit Mitte April ist das
Greenpeace-Schiff „Esperanza“ im
Indischen Ozean unterwegs, um
friedlich gegen rücksichtslose
Fangmethoden zu protestieren und
sich für eine nachhaltige Fischerei
einzusetzen.

»Ein wichtiger Schritt
zum Schutz
der Meere ist
die Errichtung
großer Meeresschutzgebiete:
Dort können
sich ausgebeutete Fischbestände wieder
erholen.«
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Es ist 5.30 Uhr, mitten auf dem Ozean. In einem
Schlauchboot nähern sich Greenpeace-AktivistInnen
der „Explorer II“, einem Fangschiff von Thai Union –
dem größten Dosenthunfischhersteller der Welt.
Sie überbringen eine Unterlassungsaufforderung
und versuchen, die unzähligen Scheinwerfer an Bord
des Schiffs auszuschwärzen. In der Nacht zuvor haben
sie den Thunfischfänger entdeckt, dessen grelle Lichter
sogar aus 25 Kilometer Entfernung noch erkennbar
waren. Bei näherem Hinsehen war klar: Die „Explorer II“ bedient sich einer brutalen und höchst umstrittenen Fischereipraxis.
Schutzlos im Schatten

Die ThunfischjägerInnen machen sich den Instinkt der
Schwarmfische zunutze: Die grellen Lichter locken die
Tiere in großen Massen an. Im Schatten schwimmender
Plattformen, der sogenannten Fischsammler, suchen
die Fische dann Schutz. Sobald sich genügend Tiere
unter den Plattformen gesammelt haben, werden Ringwaden – große, ringförmige Netze – ausgebracht, und
alles, was sich darin gesammelt hat, wird an Bord
gehievt. Diese Methode führt nicht nur zu ökologisch
untragbaren Fangmengen, sondern auch zu einer enorm
hohen Beifangrate. Haifische, Meeresschildkröten,
andere Jungfische: Sie alle landen in den Netzen und
schlussendlich als Abfall im Meer. Doch nicht nur die
Fischbestände und Meerestiere leiden unter
15
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—Susa Draschitz

Das GreenpeaceTeam holt einen
sogenannten
Fischsammler
aus dem Wasser.

Mag.a Nunu Kaller
ist KonsumentInnensprecherin bei
Greenpeace.

—Oliver Schnetzer

den rücksichtslosen Praktiken der industriellen Fischerei: Auch die ortsansässigen KleinfischerInnen mit ihren nachhaltigen Fangmethoden werden
zunehmend ihrer Lebensgrundlage beraubt. Zudem
stehen Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen in
der Fischindustrie auf der Tagesordnung. Alles wichtige
Gründe, warum sich Greenpeace für eine nachhaltige
Fischerei einsetzt.
Nachhaltige Fischerei – was ist das?

Bedient sich die industrielle Fischerei weiterhin rücksichtsloser Fangmethoden, können sich die Fischbestände nicht mehr regenerieren und verschwinden nach
und nach. So sind bereits fünf von acht Thunfischarten
vom Aussterben bedroht, fast 90 Prozent der globalen
Fischbestände sind entweder bis an die Grenze genutzt
(61,3 Prozent) oder überfischt (28,8 Prozent). „Ein
wichtiger Schritt zum Schutz unserer Meere ist die Errichtung großflächiger Meeresschutzgebiete: Dort bleibt
die Natur sich selbst überlassen, sodass ausgebeutete
Fischbestände sich wieder erholen können“, erklärt
Greenpeace-Sprecherin Réka Tercza. Ebenso notwendig
ist eine Rückkehr zu selektiven Fangmethoden wie etwa
mit Leine und Rute, damit keine Jungtiere am Haken
landen und Beifangmengen reduziert werden. Greenpeace fordert außerdem, dass die von der Politik festgelegten Fangquoten sich nicht am Bedarf orientieren,
sondern an wissenschaftlichen Forschungsergebnissen
und Empfehlungen.
„Esperanza“ auf Kurs

Seit über drei Monaten ist die „Esperanza“ im Indischen Ozean unterwegs. Mehr als hundert der umstrittenen Fischsammler haben die AktivistInnen bereits
16

aus dem Meer gezogen. Hauptziel der Tour ist es, die
ausbeuterischen Fangmethoden von Thai Union zu
stoppen. „Thai Union muss sich endlich für eine nachhaltige Fischerei entlang ihrer gesamten Produktionskette einsetzen“, fordert Tercza.
Auch an Land findet die Kampagne weitläufige Unterstützung: In Italien, Neuseeland, Kanada und vielen
weiteren Ländern gab es groß angelegte GreenpeaceAktionen und -Proteste. Tesco und Waitrose, zwei britische Supermarktketten, haben bereits angekündigt, keinen Thunfisch von der Marke John West, die Thai
Union angehört, mehr zu kaufen, sollte der Konzern
den untragbaren Fischereimethoden in seiner Lieferkette kein Ende setzen. Ein erster Erfolg, doch wir dürfen
Thai Union keine Verschnaufpause gönnen. „Nachhaltige Fischerei darf nicht nur auf kurzfristige Profite
abzielen, sondern muss unsere Meere auch für zu
künftige Generationen schützen“, sagt die Greenpeace-
Sprecherin. ●
Was kann ich als
Verbraucher/in tun?

Wer nicht ganz auf Fisch
verzichten möchte,
erfährt im aktuellen
Greenpeace-Fischratgeber,
welche nachhaltig
gefangenen Alternativen
es gibt. Infos unter
www.greenpeace.at/
fisch-ratgeber

Greenpeace-
Sprecherin Mag.a
Réka Tercza tritt
entschlossen für den
Schutz der Meere ein.

Glasklar
ökologischer
Die Entscheidung am Getränkeregal wiegt schwer –

Mit dem GreenpeaceSchiff „Esperanza“ folgt
die Crew dem Fischkutter
und nähert sich dann mit
dem Schlauchboot.

vor allem für die Umwelt. „Wer weiß, wie Plastikflaschen und Metalldosen unseren Planeten belasten,
greift gerne zur Mehrwegflasche. Die ist vielleicht etwas schwerer, reduziert dafür aber den Müll und spart
so Ressourcen“, sagt Nunu Kaller, KonsumentInnensprecherin von Greenpeace.
Getränkeabfüller säubern Pfandflaschen und verwenden sie vielfach wieder. Eine Bierflasche befüllen sie
durchschnittlich etwa vierzigmal neu. Aber verursacht
das Reinigen nicht auch einen Energieaufwand? „Natürlich, aber Studien belegen, dass selbst wenn man
Reinigung und Transport einberechnet, Mehrwegflaschen ökologischer sind als andere Verpackungen“,
erklärt Kaller.
Mehrwegflaschen aus dem Kunststoff PET (Polyethylenterephthalat) haben aufgrund des geringeren Gewichts zwar weniger Energieverbrauch, können aber
nur etwa halb so oft wiederbefüllt werden wie GlasMehrweggebinde. Dann folgen in der Öko-Rangliste
der Getränkeverpackungen der Verbundkarton, die
PET-Einwegflasche und die sehr energieintensive
Glaseinwegflasche. „Am umweltschädlichsten sind
Alu- und Weißblechdosen. Bei ihrer Herstellung wird
sehr viel Energie verbraucht. Zudem ist die Produktion von Aluminium mit großen Umweltbelastungen
und -risiken verbunden“, informiert die KonsumentInnensprecherin.

Bedrohte Art

Alles spricht für die Pfandflasche. Umfragen zeigen,
dass das Interesse der Kundinnen und Kunden an
nachhaltigen Getränkeverpackungen durchaus groß
ist. Dennoch dominieren zunehmend Einwegflaschen
den Markt.
Bier in der Halbliterflasche war bisher die letzte Bastion bei Mehrweg. Doch der Greenpeace-Marktcheck
zeigt, dass Dosen und 0,33-Liter-Einwegflaschen
auch diese zunehmend verdrängen. Bei Wein, Säften
und Limonaden sieht es in Österreichs Supermärkten noch schlechter aus: Nur Spar und Unimarkt mit
Firmensitz in Oberösterreich haben hier zumindest
ein regionales bzw. ein kleines Angebot. Die REWESupermärkte Billa und Merkur punkten bei Bier und
Mineral. Diskonter wie Hofer, PennyMarkt und Lidl
bieten ausschließlich Getränke in Einweggebinden.
„Beim Thema Mehrweg besteht dringender Handlungsbedarf. Dafür setzt sich Greenpeace ein“, sagt
Kaller. „Die Supermärkte haben es in der Hand, den
Anteil an Mehrwegflaschen in den Regalen wieder
zu steigern. Mit Informationen über die Vorteile von
Glaspfandflaschen, Preisaktionen und klarer Kennzeichnung können sie ein attraktives Mehrwegan
gebot schaffen und so dazu beitragen, viele Tonnen
Müll zu vermeiden. Und wir als KonsumentInnen
leisten durch den einfachen Griff zur richtigen Flasche
einen großen Beitrag für den Umweltschutz.“ ●

Wer umweltbewusst
einkaufen will, greift zu
Saft, Milch, Bier, Wein
und Mineralwasser in
Glaspfandflaschen.

»Selbst wenn
man Reinigung
und Transport
einberechnet,
sind Mehrwegflaschen
ökologischer
als andere Verpackungen.«
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Umweltfreundliche Mehrwegflasche
oder Wegwerfverpackung aus Plastik
oder Metall – noch haben Sie die
Wahl. Doch die Pfandflasche ist
bedroht.

Auf Biegen und Brechen
—Stefan Knoll

Die LobbyistInnen der Agrarindustrie wollen
neue Gentechnik und Gifte wie Glyphosat
um jeden Preis auf die Felder bringen.
Greenpeace arbeitet mit ganzer Kraft
daran, dies zu verhindern.

Foto: © Greenpeace/Georg M ayer

Es tötet jede grüne Pflanze. Die Agentur für Krebs-

forschung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
stuft es als wahrscheinlich krebserregend ein. Dennoch wird das Totalherbizid Glyphosat in Österreich
großflächig eingesetzt. Überall dort, wo Bewuchs stört:
auf Feldern vor der Aussaat, zwischen Weinreben,
an Straßenrändern oder Schienensträngen. Sogar in
öffentlichen Parks darf es ausgebracht werden.
Soll dieser gefährliche Wirkstoff neu zugelassen
werden? Über diese Frage stimmten im Frühjahr VertreterInnen der EU-Mitgliedsländer ab – und fanden
keine qualifizierte Mehrheit dafür. Nicht für 15 Jahre,
nicht für neun Jahre, auch nicht für eine Verlängerung
der bestehenden Zulassung um 18 Monate. Was macht
die EU-Kommission? Sie verlängert im Alleingang.
Giftlobby

Im Mai verkündete der Sachverständigenausschuss für
Pestizidrückstände (JMPR) überraschend, dass Glyphosat wahrscheinlich doch nicht krebserregend sei.
Der Ausschuss gehört wie die WHO zu den Vereinten
Nationen. Woher der Sinneswandel? „Vielleicht weil
der Vorsitzende des JMPR gleichzeitig Vizepräsident
eines Instituts ist, das von der Industrie finanziert
wird und in der Vergangenheit auch vom Chemiemulti
Monsanto eine sechsstellige Summe erhielt“, macht
Sebastian Theissing-Matei auf eine fragwürdige
Doppelrolle aufmerksam.
Monsanto macht Milliardenumsätze mit dem
Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Das enthält
Glyphosat. Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience
und andere Agrarkonzerne haben sich zur sogenannten „Glyphosate Taskforce“ zusammengeschlossen.
„Das ist nichts anderes als eine sehr mächtige Lobbygruppe mit einem klaren Ziel: Glyphosat auf Biegen
und Brechen auf dem Markt zu halten“, sagt der
Greenpeace-Experte für Landwirtschaft.
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»In den
USA ist die
neue Gentechnik massiv
auf dem Vormarsch. Auch
in Europa sinkt
die Hemmschwelle.«

Gentechniklobby

Mit größten Anstrengungen konnten wir verhindern,
dass auf unseren Feldern gentechnisch veränderte
Pflanzen wachsen. Jetzt versucht uns die Agrarindustrie das neueste Produkt ihrer Labors aus den USA
unterzuschieben. Im Vorjahr wuchs dort auf einer
Fläche von 4.000 Hektar gentechnisch veränderter,
herbizidresistenter Raps der kalifornischen Firma
Cibus. Dieser Raps wurde mittels eines neuen Gentechnik-Verfahrens gezüchtet, und zwar mit einer
Technik aus der Gruppe der sogenannten „Gene
Editing“-Verfahren. Dabei wird das vorhandene Erbgut an bestimmten Stellen „umgeschrieben“. Einzelne
DNA-Sequenzen werden ausgeschaltet, durch andere
ersetzt oder hinzugefügt.
Mit diesen Methoden wollen Agrarchemiegiganten
wie Monsanto, Bayer und Syngenta noch mächtiger
werden. Die neue Gentechnik spielt der industrialisierten Landwirtschaft in die Hände: Neue Gentechnik-Verfahren sind relativ billig, und der neue Raps
fällt in den USA nicht einmal unter die ohnehin laxen
Gentechnik-Regulierungen. Die Pflanzen können also
praktisch überall angebaut werden. Die potenziellen
Risiken sind versteckt, weil Manipulationen mittels
neuer Gentechnik am Erbgut der Pflanzen nicht immer nachweisbar sind. Generell gilt: GentechnikPflanzen sind unkontrollierbar, wenn sie neben wilden
verwandten Pflanzen angebaut werden. Sie könnten
sich unkontrolliert mit anderen Pflanzen kreuzen und
ihre Gene auf diese übertragen.
„Die neuen Verfahren sind viel leichter und schneller
anwendbar als die herkömmlichen“, sagt GreenpeaceExpertin Dagmar Urban. „In den USA ist die neue
Gentechnik deshalb massiv auf dem Vormarsch. Auch
in Europa sinkt die Hemmschwelle. Denn die Agrarindustrie will uns einreden, die neuen Methoden seien
harmlos.“

Dagmar Urban, BA,
ist GreenpeaceExpertin für
Gentechnik.

Blühendes Natur
paradies oder toter
Grund? Das giftige
Glyphosat ist in
Österreich auch für
öffentliche Parks
zugelassen.

Sebastian TheissingMatei, BSc, ist Greenpeace-Landwirtschaftssprecher.

EU unter Druck

Biotech-Konzerne haben bereits in sechs EU-Ländern,
darunter Deutschland, bei den Behörden um Bestätigung gebeten, dass neues Gentechnik-Saatgut ausgebracht werden darf. Was noch fehlt, ist eine Einschätzung der EU-Kommission. Sie hat ihre angekündigte
Stellungnahme aber mehrfach verschoben – nachdem
die US-Agrarlobby massiven Druck ausgeübt hatte.
Das beweisen von Greenpeace aufgedeckte Gesprächsprotokolle und Briefe zwischen US-amerikanischen
AgrarlobbyistInnen und der EU-Kommission.
Die EU-Kommission könnte dazu neigen, auch die
neuen Verfahren als das zu sehen, was sie letztlich
sind: Gentechnik. „Das würde bedeuten, dass auch
diese Methoden unter die strengen Zulassungs- und
Rückverfolgbarkeitskriterien der EU fallen“, erklärt
Urban. Die US-Agrarlobby hat an strikten EU-Regeln
kein Interesse. „Unterschiedliche regulatorische
Zugänge bei der Klassifizierung neuer Züchtungsmethoden würden zu potenziell signifikanten Störungen

des Handels führen“, heißt es in einem Brief von
US-Offiziellen an die EU-Kommission. Mit anderen
Worten: Die EU soll die neue Gentechnik nicht als
solche einstufen.
Allianz für die Umwelt

Gentechnik, Monokulturen und übermäßiger Pestizid-Einsatz haben gravierende Auswirkungen auf die
Biodiversität. Sie dienen nur den Profiten einer Agrarindustrie, die auf Massenproduktion setzt. Um die
Welt zu ernähren, brauchen wir sie nicht. „Alternativen wie die mechanische Unkrautentfernung oder eine
abwechslungsreiche Fruchtfolge schützen die Pflanzen
ohne Gifteinsatz“, sagt Theissing-Matei. Und seine
Kollegin Dagmar Urban ergänzt: „Wir brauchen eine
Landwirtschaft, die im Einklang mit der Natur und
nicht gegen sie arbeitet. Viele heimische Bäuerinnen
und Bauern wollen auf eine nachhaltige Landwirtschaft umstellen. Greenpeace kämpft an ihrer Seite für
eine ökologische Zukunft.“ ●

Greenpeace tritt
gegen die Verbreitung gentechnisch
modifizierter Organismen (GMO) ein.
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danke
unseren spendern
und spenderinnen

Grünes Leben

»Wenn ich aufwische, müssen
keine Bäume sterben: Statt
Küchenrolle verwende ich Putzfetzen aus alten Textilien.«
„Immer wieder fallen im
Haushalt alte Textilien an. Ich
werfe sie nicht weg, sondern
verwandle alte Leintücher in
Putzfetzen. Diese landen nach
dem Verwenden in der Wäsche
statt wie Einweg-Küchenrolle
im Mist“, erzählt Personalchefin Gertrud Körbler. Gertrud
arbeitet seit mehr als 26 Jahren bei Greenpeace und lebt
Umweltschutz auch privat.

»Mülltrennung war mir schon
immer sehr wichtig. Jetzt habe
ich eine eigene Biotonne für
unser Haus beantragt.«
„Früher musste ich um den
ganzen Häuserblock gehen.
Jetzt steht die Biotonne im
Müllraum. Das motiviert auch
andere HausbewohnerInnen
zur Mülltrennung. In Wien
stellt die Hausverwaltung den
Antrag bei der Magistratsabteilung 48, in anderen Gemeinden funktioniert es bestimmt
ähnlich“, informiert Marketing-Managerin Natalie Zoebl.
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Manuela Polli,
Stillberaterin

»Kreativität
braucht kein
Plastikspielzeug. Meine
Kinder basteln
aus Verpackungen lustige
Sachen.«

„Mein Sohn Milo hat gerade
ein Flugzeug gebastelt. Dafür
braucht er kein gekauftes
Material. Mit Kartons, Verpackungen und Klopapierrollen
können er und seine Schwester
Rosa sich genauso gut und
kreativ austoben. So erfahren
sie schon früh, wie man umweltfreundlich Spaß haben
kann“, berichtet Nora Holzmann. Nora arbeitet als Pressesprecherin bei Greenpeace.

»Kastanien
ersetzen mein
Waschmittel.
Einfach sammeln, trocknen, zu Pulver
mahlen und
verwenden.«

Greenpeace-Landwirtschaftskampaigner Sebastian Theissing-Matei macht, was seit der
Deutschmatura 2016 Österreichs MaturantInnen beschäftigt: „Ich wasche meine Wäsche mit zerkleinerten
Kastanien.“ Wer es probieren
will, ohne selbst zu sammeln,
bestellt auf greenpeace.at das
„Grüne Kosmetik“-Paket. Das
enthält schon gemahlenes
Kastanien-Waschpulver.

Draufhalten
für die Arktis

Im Fokus: die
Bohrplattform der
OMV im arktischen
Meer. Fotograf
Andreas H. Bitesnich
leistet mit spektakulären Bildern
seinen Beitrag zum
Kampf für den
Schutz der Arktis.

—Stefan Kerschbaumer

Starfotograf Andreas H. Bitesnich hat
sich mit Greenpeace in die arktischen
Fluten der Barentssee gestürzt und die
unverantwortlichen Ölbohrungen der
OMV dokumentiert.
Dick eingepackt, die Sturmhaube bis über die Nase

hochgezogen, die Kamera in der Hand, ein entschlossener Blick. So steht Andreas H. Bitesnich an Bord
des Greenpeace-Schiffs „Arctic Sunrise“. Selbst um
vier Uhr morgens ist er dazu bereit, ein weiteres Mal
in den kleinen Schlauchbooten auf den Ozean rauszufahren, um dieses eine besondere Bild zu schießen.
Der Fotograf aus Wien ist vor allem für seine Aktfotografien und Porträts bekannt und hat schon Hollywoodgrößen wie Sir Christopher Lee abgelichtet. Mit
Greenpeace wagte er sich also nicht nur geografisch
auf neues Terrain. „Für mich war das eine große
Herausforderung“, sagt Bitesnich, „ich wollte mir aber
beweisen, dass ich das kann, und meinen Beitrag zum
Schutz der Arktis leisten.“
Über die Anfrage von Greenpeace, die Arktisexpedi
tion unentgeltlich als Fotograf zu begleiten, hat Bites-

nich nur kurz nachgedacht: „Ich hab’s nicht so mit der
Kälte und werde nach einem Meter seekrank. Aber es
hat sich einfach richtig angefühlt.“ Die Begeisterung
und Leidenschaft der Greenpeace-AktivistInnen an
Bord haben ihn in dieser Entscheidung nur bestärkt.
„Es war für mich sehr schön zu sehen, dass Menschen
mutig ihre Meinung verteidigen, sich teilweise mit
Leib und Leben für Veränderung einsetzen. Davor
habe ich großen Respekt“, erinnert sich der Fotograf
an den Einsatz in der Barentssee.
„Ich bin mit Greenpeace in den Norden gereist, weil
man ein so wichtiges Thema wie den Schutz der Arktis unermüdlich in das allgemeine Bewusstsein rufen
muss. In unserer schnelllebigen Medienwelt geht so
etwas sehr rasch unter“, erklärt Bitesnich. Ende des
Jahres werden seine spektakulären Aufnahmen aus der
Arktis in einer Ausstellung zu bewundern sein. ●

„Ich bin sehr dankbar, dass
es Greenpeace gibt, die die
Stimme für unsere Natur
erheben, denn wir müssen
sehr achtsam mit ihr
umgehen, sie ist unsere
Lebensgrundlage! Wir
brauchen die Natur, die
Natur braucht uns nicht.“

Elmar Gmeiner

„Es wird Zeit, dass wir
unseren Lebensraum für uns
und unsere Nachkommen
retten und dies für unsere
Politiker spürbar machen.
Wir sollten streitbarer und
mutiger werden, wenn es um
unsere Lebensgrundlagen
geht!“

Bennet Luger,
Diplomierter Gesundheitsund Krankenpfleger

„Der Grund für meine Spende
ist das Bedürfnis, die Natur
zu bewahren. Der Auslöser:
Vor einer schweren Prüfung
dachte ich mir, wenn ich das
schaffe, werde ich mal wieder
spenden, und ich hab's
geschafft.“
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Greenpeace-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter verraten ihre
kleinen Schritte für mehr
Umweltschutz im Alltag.

Greenpeace ist so stark wie die
Menschen dahinter: AktivistInnen,
MitarbeiterInnen und SpenderInnen.
Menschen wie Sie.
Aktionen, Laboranalysen, Recherchen, Medienkam-

pagnen und Schiffseinsätze – durchsetzungsstarke
Arbeit für den Umweltschutz gelingt nur mit vielen
unterschiedlichen Methoden. Mutige ehrenamtliche
AktivistInnen und freiwillige HelferInnen leisten
einen wichtigen Beitrag. Doch erst die finanzielle
Basis macht aus Ideen auch starke Kampagnen. Alle
Bereiche von Greenpeace werden ausschließlich durch
Spenden von Privatpersonen wie Ihnen finanziert.
Erst Ihre Spende gibt uns die Möglichkeit, mit Schiffen auf hoher See aufzukreuzen oder SpezialistInnen
in die entlegensten Ecken unserer Erde zu schicken.
30 Euro ermöglichen eine Chlorid-Bestimmung zur

Analyse der Trinkwasserqualität.
150 Euro kostet ein GPS-Gerät, mit dessen Hilfe wir
Abholzungen im Regenwald exakt lokalisieren.
350 Euro benötigen wir für die Untersuchung eines
Apfels auf 500 unterschiedliche Pestizide.
1.800 Euro finanzieren einen Ganzkörper-Schutzanzug für unsere AktivistInnen, der zwölf Stunden lang
den eisigen arktischen Bedingungen standhält.
Großkonzerne sind mächtige Gegner. Sie sind finanzstark und haben oft gute Beziehungen in die Politik.
Doch selbst die mächtigsten Unternehmen mussten
bereits einsehen, dass wir jemanden viel Stärkeren an
unserer Seite haben: Sie. Als Teil der weltweiten Bewegung machen Sie Greenpeace zu einer Organisation,
deren Kampagnen kein Konzern ignorieren kann. ●

Aktueller Erbschaftsratgeber
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Seit Jahresbeginn gibt es wesentliche Veränderungen
im Erbrecht bei der Grunderwerbsteuer durch die Umstellung der Berechnungsgrundlage. Wir haben unsere
Informationsmaterialien entsprechend überarbeitet.
Wenn Sie den aktualisierten Ratgeber bestellen oder
mehr über eine Erbschaftsspende erfahren möchten,
steht Ihnen Greenpeace-Mitarbeiterin Petra Taylor jederzeit gerne für ein vertrauliches Gespräch zur Verfügung. T: 01/545 45 80-85, petra.taylor@greenpeace.at ●
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Ringelrobben brauchen das arktische
Eis, um ihre Jungen
aufzuziehen. Doch
die Eisdecke schmilzt.
Noch nie war sie so
wenig ausgebreitet
wie im Winter
2015/16. Deshalb
kämpft Greenpeace
mit Ihrer Hilfe für den
Schutz der Arktis.

Wir lassen uns
nicht einschüchtern
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Endvolution.
75 Millionen Jahre Amazonas enden jetzt.

Mach was
dagegen!

eichnen:
Jetzt Petition unterz
as“
SMS* mit „Amazon
an 0664 660 30 30
* SMS-Preis laut Ihrem Tarif, keine Zusatzkosten. Mit dem Absenden
der SMS stimmen Sie zu, dass Greenpeace Sie kontaktieren darf.

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

