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Liebe Leserinnen und Leser!

Als mein Kollege Adam Pawloff erzählt, dass Green-
peace bald etwas ganz Neues für die Arktis- und 
 Klimakampagne unternehmen wird, erwarte ich eine 
gewagte Kletteraktion. Oder einen spektakulären 
Schiffseinsatz. Stattdessen verklagen wir Norwegen. 
Wer das Recht auf eine intakte Natur in die Verfassung 
schreibt und das Klimaabkommen unterzeichnet, darf 
nicht Ölbohrlizenzen im arktischen Ozean verkaufen. 
Mit dem Vorgehen betreten wir Neuland. Doch wie bei 
jeder Aktion ist Greenpeace umfassend vorbereitet. 
Wir wissen mutige AnwältInnen an unserer Seite – 
und vor allem: Sie. Danke für Ihren Beitrag zur Green-
peace-Kampagne für den Umweltschutz.
 
MMag.a Sonja Weiss 
Chefredakteurin ACT

04 In Aktion Greenpeace-News aus aller Welt
06   Klage im Namen der Eisbären Greenpeace 

klagt Norwegen, um Arktis und Klima zu retten
10 Unser täglich Gift Chemie auf den Feldern
11 „Lügen und Korruption“ Dr. Hans Rudolf   
 Herren über das Monsanto-Tribunal und wie   
 Bio-Landwirtschaft die Welt ernähren kann
12 Problemstoff Plastik Risiken und Lösungen
14  Europas letzte Urwälder Die Greenpeace-  
 Schutzstation in Rumäniens Wäldern 
17 Wir handeln Protest gegen TTIP und CETA
18  Preis des Palmöls Waldbrände verwüsten die   
 Heimat von Orang-Utan und Sumatra-Tiger 
19  Was bleibt? Informationen zur Erbrechtsreform
20  Grünes Leben Mehr Umweltschutz im Alltag
21 Alles für die Umwelt Dalia Kellou im Porträt
22 Ihr Beitrag Spenden für den Schutz der Erde

das Greenpeace-Segelschiff 
„rainbow Warrior“ ist derzeit 
im Mittelmeer unterwegs. 
Von der Türkei bis nach Mar-
rakesch, wo im November die 
22. Klimakonferenz stattfin-
det, ist sie unterwegs, nicht 
um zu protestieren, sondern 
um Lösungen zu fördern: 
 Solarenergie für alle als 
Schlüssel zu Energieunabhän-
gigkeit, Umweltschutz und 
einer gesunden Zukunft für 
kommende Generationen.

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

C
o

ve
rf

o
to

: 
©

 D
an

ie
l 

B
el

tr
a/

G
re

en
p

ea
ce

; 
F

o
to

s:
 ©

 C
an

er
 O

zk
an

/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:

 ©
 A

fr
ia

d
i 

H
ik

m
al

/G
re

en
p

ea
ce

, 
©

 G
re

en
p

ea
ce

/G
eo

rg
 M

ay
er

F
o

to
s:

 ©
 J

o
ri

s 
va

n
 G

en
n

ip
/G

re
en

p
ea

ce
, 

©
 P

ie
rr

e 
G

le
iz

es
/G

re
en

p
ea

ce

Z Ä H L W E R K

Mag. Bernhard Obermayr, 
Programmleiter 

K O L U M N E

Greenpeace 
in Zentral- und 
Osteuropa

Die schmutzigste  
Kohlestadt der EU
Kohle ist in vielen osteuropäischen Ländern immer 
noch die wichtigste Energiequelle. Als Erbe der 
Planwirtschaft gibt es ein paar Regionen, in denen 
Kohlebergbau und Kohlekraftwerke besonders kon-
zentriert sind. Das betrifft insbesondere Bulgarien. 
Bulgarien ist überhaupt Europameister in Sachen 
Luftverschmutzung und bezüglich der Häufigkeit 
der damit verbundenen Erkrankungen. Die 
schlimmste dieser Regionen befindet sich in Zent-
ralbulgarien rund um die Stadt Stara Zagora. Die 
Umweltverschmutzung durch die zumeist sehr alten 
Kraftwerke und die damit verbundenen Gesund-
heitsschäden für die lokale Bevölkerung sind enorm. 
Trotzdem unterstützen die meisten Menschen in 
dieser Region die Kohleindustrie, da sie eine der we-
nigen Einnahmequellen bedeutet. Um Bulgarien in 
Klima- und Energiefragen zu bewegen, müssen wir 
genau dort gewinnen, wo Kohle noch mächtig ist. 
Teodora Stoyanova ist unsere junge Energieexpertin 
in Bulgarien. Sie ist sehr oft in Stara Zagora und 
Umgebung zu finden. Teodora misst die Luft- und 
Wasserverschmutzung, informiert und organisiert 
Menschen, die sich gegen die Vergiftung zur Wehr 
setzen. Sie reicht Klagen wegen der Überschreitung 
von Emissionslimits und der Verletzung von EU-
Recht ein. Sie redet mit den Menschen vor Ort und 
überzeugt lokale Gruppen, dass es Alternativen gibt. 
Zuletzt hat sie ein Stück dieser Alternativen selbst 
in Gang gesetzt: Gemeinsam mit lokalen Green-
peace-AktivistInnen hat sie eine sehr populäre 
Berghütte außerhalb der Stadt mit Solarstrom 
 versorgt und in dem beliebten Ausflugsziel ein In-
formationszentrum für erneuerbare Energie einge-
richtet. Solche kleinen Aktionen sind wichtig, wenn 
Teodora die Energiezukunft Bulgariens verändern 
möchte. Denn das schafft Greenpeace nur mit  
der Unterstützung jener Menschen, die von Kohle 
vergiftet und getötet werden, obwohl sie glauben, 
von ihr zu leben. ●

AKTIONEN AUS ALLER WELT „Freie Haie,  gesunde 
Meere“ heißt 

die Greenpeace- 
Kampagne zum 

Schutz der Haifische 
in Indonesien. 

Greenpeace protestiert als Teil 
einer breiten Bewegung gegen 
die gefährliche Atomkraft.

Die niederländische 
Aktion zeigt: Bei Green-
peace klettern auch 
GeschäftsführerInnen 
für die Umwelt.

 Wind stoppt Kohle
„Kohle: Vom Winde verweht“ steht auf dem 
Transparent in Eemshaven in den Niederlanden. 
Das Aktionsteam blockiert damit das Kohlefracht-
schiff „Paquis“, das russische Kohle für das größte 
niederländische Kohlekraftwerk abladen wollte. Für 
die Blockade haben die KletterInnen – darunter die 
GeschäftsführerInnen von Greenpeace in den Nie-
derlanden Anna Shoemakers und Joris Thijssen – 
ein Seil zwischen zwei Windturbinen auf jeder Seite 
des Hafens gespannt. Zehn Meter über dem Wasser 
hängend, senden sie ihren Aufruf zum Umstieg von 
Kohle- auf Windenergie in die Welt. ●

← Für eine Zukunft ohne AKW
Mehrere Tausend Menschen demonstrieren in der 
französischen Gemeinde Siouville-Hague gegen den 
Bau eines weiteren Nuklearreaktors in Flamanville 
in Frankreich und gegen das geplante Atomkraftwerk 
(AKW) in Hinkley Point in Großbritannien. Green-
peace setzt sich weltweit für ein Ende der hochgefähr-
lichen Atomkraft ein. An der Seite der Bevölkerung 
kämpfen wir für einen Umstieg auf umweltfreund-
liche, erneuerbare Energiequellen wie Wind und Was-
ser. Als internationale Organisation steht Greenpeace 
für den grenzüberschreitenden Protest. ●

 Lasst den Haien ihre Flossen 
Mit einem kleinen Straßentheater setzen sich frei-
willige Greenpeace-AktivistInnen in Jakarta für den 
Schutz der Haie ein. Haifischflossensuppe gilt vieler-
orts immer noch als Delikatesse. Mit ihrer Kampagne 
fordern die AktivistInnen einen umweltfreundlichen 
Tourismus in Indonesien – ohne Haifischflossen auf 
den Menüs der Restaurants. ●

1.041
Personen haben dieses 
Jahr an der Umfrage 
unter österreichischen 
Greenpeace-SpenderIn-
nen teil genommen. 

15 
Aspekte des Umwelt-
schutzes standen zur 
Wahl: Am wichtigsten 
sind den Greenpeace-
SpenderInnen der 
Schutz der Regenwäl-
der und der Meere sowie 
die Kampagnen gegen 
Atomkraft, Plastikmüll 
und Pestizide.

45
Prozent der Stimmen 
bekamen die Bienen bei 
der Frage, welches Tier 
den SpenderInnen 
besonders am Herzen 
liegt. Dahinter liegen 
Eisbären, Wale und 
Orang-Utans.

254
der befragten Personen 
möchten die Arbeit von 
Greenpeace nicht nur 
durch Spenden unter-
stützen, sondern inter-
essieren sich auch für 
Infoveranstaltungen.

755
Umfrage-Teilneh-
merInnen halten das 
Magazin ACT für den 
wertvollsten Green-
peace-Infokanal. Es 
folgen Newsletter und 
Homepage. Wir sagen 
Danke!
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Normalerweise schwärmen Greenpeace-Kampaigne-
rInnen von der Natur. Vom intensiven Grün des 
 Regenwalds, von majestätischen Walen oder der 
 unberührten Arktis. Adam Pawloff schwärmt von 
 einem Team von AnwältInnen. 
Der Klimakampaigner hat gerade in Oslo Greenpeace-
ExpertInnen aus aller Welt getroffen. Gemeinsam 
 haben sie einen ganz neuen Plan entwickelt, um die 
Arktis zu retten und das Klima zu schützen: eine 
 Klage gegen den norwegischen Staat. Auf welcher 
 Basis? „Norwegen hat 2014 seine Verfassung über-
arbeitet. Jetzt steht darin der Passus, dass ‚künftigen 
Generatio nen das Recht auf eine saubere und intakte 
Umwelt zu garantieren‘ ist. Gleichzeitig hat Norwegen 
im Mai dieses Jahres 13 neue Ölbohrlizenzen in den 
arktischen Gewässern vergeben. Das widerspricht sich 
auf vielen Ebenen“, sagt Pawloff. Er ist ein erfahrener 
Kampaigner. Aber jetzt merkt man ihm die Aufregung 
an. „Das Vorgehen ist extrem spannend, weil wir 
 völliges Neuland betreten.“ 

Allianz mit Mut und Kompetenz
Wie kommt man auf die Idee, ein Land zu verklagen? 
„Die geniale Idee ist nicht von uns, sondern von der 
norwegischen Umweltjugendorganisation Nature and 
Youth“, sagt Pawloff. Rund 7.500 Mitglieder sind bei 
Nature and Youth aktiv. Ihre Herangehensweise ist 
ähnlich wie die von Greenpeace: Sie kämpfen mit 
 mutigen Aktionen und politischem Lobbying für den 
Umweltschutz. Nur eben auf lokaler Ebene und nur, 
bis die AktivistInnen 26 Jahre alt sind. 

— S o n j a  We i s s

Norwegen schreibt den Schutz  
der Natur in der Verfassung fest  
und unterzeichnet den Pariser  
Klimavertrag. Gleichzeitig verkauft 
das Land 13 neue Lizenzen für  
Ölbohrungen in der Arktis.  
Greenpeace reagiert mutig – und 
verklagt in einem Umweltschutz-
bündnis den norwegischen Staat.

Klage im Namen 
der Eisbären

Der bedrohte Eisbär 
steht symbolisch  
für die Gefahren  
des Klimawandels. 
Doch wir sind alle 
betroffen: Begrenzen 
wir die Erderwär-
mung nicht, 
verändert sich 
weltweit der 
Lebensraum aller 
Menschen und Tiere.

»Eisbedecktes 
Wasser kann 
man nicht von 
Öl reinigen. 
Bohrungen 
sind daher 
extrem gefähr-
lich für die 
Tierwelt der 
Arktis – für 
Eisbären, 
 Robben und 
Polarfüchse.«
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Um die Arktis und das Klima auf juristichem 
Weg zu retten, fehlt Nature and Youth ein starker 
 Partner. Eine Organisation, die genauso mutig ist und 
zudem internationale Durchschlagskraft sowie recht-
liche Expertise hat. Da gibt es nur eine: Greenpeace. 
Doch Greenpeace setzt nicht ungeprüft eine Idee um, 
die sich ein paar norwegische Jungspunde ausgedacht 
haben. Monatelang analysieren die Greenpeace-Juris-
tInnen die Risiken. Sie prüfen die rechtliche Aus-
gangslage, arbeiten sich intensiv in die norwegische 
Verfassung ein. Anfang des Sommers geben sie end-
lich grünes Licht – und die eigentliche Arbeit beginnt.
Um so ein gewagtes Vorhaben in die Tat umzusetzen, 
braucht man ein extrem kompetentes Team von 
RechtsanwältInnen – und genau von diesem schwärmt 
Adam Pawloff. Michelle Jonker-Argueta und Richard 
Harvey waren beide bereits am internationalen 
 Strafgerichtshof tätig gewesen, bevor sie sich dem 
 juristischen Team von Greenpeace anschlossen. Seit 
Monaten bereiten sie sich mit ihren norwegischen 
KollegInnen auf einen Prozess vor, wie ihn die Welt 
nie zuvor erlebt hat. 
Neben vielen WissenschaftlerInnen unterstützen auch 
indigene Führungspersönlichkeiten und engagierte 
Prominente die Klage von Nature and Youth und 
Greenpeace. „Genauso wichtig ist die Hilfe jedes 
 einzelnen Menschen auf der ganzen Welt – sei es 
durch eine Petitionsunterschrift oder eine Spende. Jede 
Stimme zählt“, sagt Pawloff.

Wir alle sind betroffen
Die Lizenzvergabe war die erste für neue Ölfelder seit 
der Verfassungsänderung. In manchen der Gebiete, die 
Norwegen verkauft hat, würde man nördlicher bohren 

als jemals zuvor. Zwei befinden sich sogar innerhalb 
der 30-jährigen Eislinie, also in einer Region, die in 
der nahen Vergangenheit im Winter mit Eis bedeckt 
war. „Das ist wahnsinnig relevant, weil man eis-
bedecktes Wasser nicht von Öl reinigen kann. Die 
Bohrungen wären extrem gefährlich für die Tierwelt 
der Arktis, für Eisbären, Robben und Polarfüchse“, 
 erklärt Adam Pawloff.
Die Gefahr für die Arktis ist riesengroß. Doch es geht 
hier nicht nur um das Ökosystem am Nordpol. Der 
Einsatz für den Schutz der Arktis vor Ölbohrungen ist 
immer auch ein Einsatz für den Schutz des Klimas.
Norwegen hat als einer der ersten Staaten den Pariser 
Klimavertrag ratifiziert. Damit hat sich das skandina-
vische Land – wie auch Österreich sowie inzwischen 
auch China und die USA – dem Ziel verpflichtet, die 
Erderwärmung auf weit unter zwei Grad zu  begrenzen. 
Will man dieses Ziel erreichen, muss das arktische Öl 
auf jeden Fall in der Erde bleiben. Norwegen wider-
spricht sich mit der Lizenzvergabe also faktisch selbst.
Warum das so ist, hat die Forschungsorganisation Oil 
Change International kürzlich zusammengefasst: Bei 
der Verbrennung von Öl, Kohle und Gas entsteht Koh-
lendioxid (CO2), das die Erderwärmung antreibt. Je 
nach Berechnung dürfen wir noch 700 bis 1.200 Giga-
tonnen CO2 emittieren, bevor die Zwei-Grad-Grenze 
erreicht ist. Das entspricht in etwa den Reserven aller 
Ölfelder, aus denen bereits Öl sprudelt, Gasfelder, die 
schon in Produktion sind und Kohleminen, in denen 
gerade Kohle abgetragen wird. Dazu kommen noch 
mal etwa doppelt so viele Reserven an fossilen 
 Energieträgern, die bereits entdeckt, aber noch nicht 
angezapft sind. Jetzt wollen die Konzerne in der 
 norwegischen Arktis Probebohrungen durchführen, um wiederum neue Ölvorräte zu suchen. Ölreserven, 

die niemals verwendet werden dürfen, wenn das 
 Klimaabkommen auch nur annährend eingehalten 
werden soll. Der Greenpeace-Klimakampaigner sagt 
dazu nur eines: „Völlig absurd.“

Die OMV bohrt mit
Absurd ist die Suche nach neuen Ölfeldern in der 
 Arktis nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus 
wirtschaftlicher Sicht. Warum investieren Konzerne in 
das veraltete Ölgeschäft? „Ich betrachte die 13 Unter-
nehmen, die Lizenzen gekauft haben, als fossile 
 Dinosaurier, die die Zukunft nicht wahrhaben wollen“, 
sagt Pawloff. Neben dem norwegischen Konzern 
 Statoil sind das unter anderem Chevron und Conoco-
Phillips aus den USA, DEA aus Deutschland, Lukoil 
aus Russland, Idemitsu aus Japan – und die österrei-
chische OMV.
„Dass wieder einmal die OMV an so einem riskanten 
Vorgehen beteiligt ist, macht die Kampagne für uns in 
Österreich wichtig“, erklärt der Energiekampaigner. 
„Der teilstaatliche Mineralölkonzern hat die Zeichen 
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der Zeit nicht erkannt. Gerade hat die OMV den Min-
derheitsanteil an der Gas Connect Austria verkauft, 
das ist die Infrastruktur in Österreich. ExpertInnen 
sind einhellig der Meinung, dass da das Tafelsilber 
verscherbelt wurde.“ 
In der Zukunft werden das Speichern und Verteilen 
der erneuerbaren Energien über Saisonen hinaus 
 entscheiden. Eine mögliche Technologie wäre, Wasser-
stoff in Speichern zu lagern und in Leitungen zu 
transportieren. Das wird für den Verkehr, aber auch für 
die Stahlproduktion zukünftig wichtig. Genau diese 
Infrastruktur wäre damit jener Teil des OMV- 
Geschäfts, der nach 2050 noch relevant sein könnte. 
Dann, wenn Öl und Gas keine Rolle mehr spielen. 
„Es wäre auch für die OMV selbst am besten, sich aus 
der Arktis zurückzuziehen und eine ökologische Neu-
ausrichtung einzuschlagen“, sagt Pawloff. „Aber solan-
ge die Konzerne das nicht selbst verstehen, werden wir 
uns ihnen in den Weg stellen. Dafür sind oft drasti-
sche Maßnahmen nötig, die nur Greenpeace ergreifen 
kann. Manchmal müssen wir auf eine Ölplattform 
klettern. Manchmal eben einen Staat verklagen.“ ●

Klimaexperte Adam 
Pawloff, MA, mag 
Eisbären. Doch er 
betont: Beim Kampf 
gegen den Klima-
wandel geht es um 
unser aller Zukunft.

Ölbohrungen im 
arktischen Ozean 
sind ökologisch und 
ökonomisch absurd.

Der Allianz gegen 
arktisches Öl haben sich 
indigene Völker aus aller 

Welt angeschlossen.

Greenpeace fordert die 
OMV zum Umdenken  
auf – auch an österreichi-
schen Tankstellen. 

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

SMS Mit  
„EiSbär“ 

an 0664/660 30 30*

Ölkonzerne gefährden die 
arktis. Gemeinsam können wir 

sie stoppen.

Jetzt Petition für den Schutz  
der arktis unterzeichnen:
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„Ich bin Fabián Tomasi, 50 Jahre alt und ich wurde 
durch Chemikalien vergiftet, die diese Monster ver-
sprüht haben. Sie haben meine Zukunft gestohlen.“ 
Diese Monster, damit meint Tomasi den US-Konzern 
Monsanto. Früher hat er die Tanks von Sprühflugzeu-
gen mit Pestiziden befüllt. Heute leidet der ehemalige 
Farmarbeiter aus dem Nordosten Argentiniens an 
 einer Nervenkrankheit. 
Ein symbolisches Tribunal in Den Haag hat im Okto-
ber 2016 Monsantos Verantwortung für Verbrechen 
gegen Bevölkerung und Umwelt aufgezeigt. Denn  
die Geschichte von Fabián Tomasi ist kein Einzel-
schicksal. Überall auf der Welt leiden Menschen  
an den  Folgen der zerstörerischen Anbaumethoden. 
Beim Monsanto-Tribunal wurden systematisch Fälle 
dokumentiert, die künftig als Grundlage für Anklagen 
vor internationalen Gerichtshöfen dienen sollen. 

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

Den Haag. Ein internationales Tribunal zeigt,  
wie Monsanto Verbrechen gegen Mensch  

und Natur begeht. 
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Bio-Bäuerinnen  
und -Bauern setzen 
auf ökologische 
Lösungen, die 
Menschen, Tiere  
und Böden schonen.
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„Lügen und Korruption“
Dr. Hans Rudolf Herren ist einer der Initiatoren des  

Monsanto-Tribunals. Im Interview mit Stefan Kerschbaumer 
spricht der Schweizer über die Machenschaften von  

Monsanto und erklärt, wie biologische Landwirtschaft  
die Welt ernähren kann.

Ist die von Konzernen wie Monsanto voran-
getriebene Form der Landwirtschaft tatsächlich 
ertragreicher als biologische Formen?
Wenn man sich die Produktion nur in Kilo pro Hektar 
anschaut, ja. Aber wir brauchen eben nicht mehr leere 
Kalorien, wir brauchen mehr gute und diverse 
 Nahrung. Wir brauchen mehr Gesundheit, mehr 
Nährstoffe und mehr Einkommen pro Hektar. In einer 
Welt, in der man heute etwa doppelt so viele Kalorien 
produziert, als man nötig hat, um die Bevölkerung zu 
ernähren, kann man auch ein bisschen weniger, dafür 
nachhaltiger und diverser produzieren. 

Kann biologische Landwirtschaft die Welt 
 ernähren?
Ja, ganz natürlich. Es geht, wie ich es selbst erforscht 
habe, mit der Push-Pull-Methode. In Afrika etwa 
kann man die Erträge, im bereits genannten Sinne, 
nachhaltig verdoppeln oder gar verdreifachen. Damit 
könnten sich auch die ärmsten Länder gesund selbst 
ernähren. Nordamerika und Europa müssen aufhören, 
Überschüsse zu produzieren, die sie dann nach Afrika 
exportieren. So können afrikanische Bäuerinnen und 
Bauern ihre Produkte auf den lokalen Märkten 
 verkaufen und Einkommen generieren, anstatt gegen 
billige Importe kämpfen zu müssen. Die Stiftung Bio-
vision konnte auch schon vor Jahren zeigen, wie man 
mit Biolandbau und agrarökologischen Methoden viel 
und gesund produzieren kann.

Was müsste sich ändern, damit wir in Zukunft 
biologische Landwirtschaft mit ausreichend 
Erträgen für die ganze Welt etablieren können?
Forschung und Umsetzung müssen auf diese Land-
wirtschaft umgestellt werden. Die Subventionen, die 
heute die „falsche“ Landwirtschaft unterstützen, die 
ohne Zuschüsse bankrott wäre, müssen für die Trans-
formation auf allen Ebenen des Nahrungssystems 
 eingesetzt werden – sowohl in den Industriestaaten als 
auch in den Entwicklungsländern. ●

Warum haben Sie Monsanto vor ein Tribunal 
 gestellt?
Monsanto fördert ein Modell von Industrielandwirt-
schaft, das für viele Probleme zu einem großen Teil 
verantwortlich ist: für mindestens ein Drittel der vom 
Menschen verursachten Treibhausgasemissionen,  
für die Abnahme von Bodenfruchtbarkeit und Grund-
wasserreserven, für Biodiversitätsverlust und Arten-
sterben sowie für die Verdrängung von Millionen  
von Kleinbauern weltweit. Mit der Patentierung von 
Lebewesen und Saatgut bedroht dieses Modell die 
 Ernährungssouveränität aller Menschen. 

Was werfen die KritikerInnen Monsanto vor?
Eine systematische Verschleierungsstrategie, um ihre 
verheerenden Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Dazu 
gehören: Lobbying bei den gesetzgebenden Agenturen 
und Regierungen, Lügen und Korruption, Finan-
zierung betrügerischer wissenschaftlicher Studien, 
 Unterdrucksetzen unabhängiger Wissenschaftler, 
 Manipulation von Presseorganen etc. 

»Wir brauchen 
mehr Gesund-
heit, mehr 
Nährstoffe 
und mehr 
Einkommen 
pro Hektar.«

Fatale Doppelstrategie
Der Agrarriese Monsanto verfolgt eine gefährliche 
Strategie. „Der Konzern setzt auf gentechnisch verän-
dertes Saatgut und vertreibt das passende Pestizid 
dazu“, erklärt Greenpeace-Landwirtschaftssprecher 
Sebastian Theissing-Matei. Anreize für ökologische 
Lösungen gehen so verloren. „Es werden dann nicht 
jene Sorten angebaut, die bestmöglich an den jeweili-
gen Standort angepasst sind oder besser auf Unkraut 
und Schädlinge reagieren, sondern solche, die den 
 Einsatz von Pestiziden und Herbiziden erfordern“, 
sagt der Experte. 
Dass Mittel wie Glyphosat im Verdacht stehen, 
krebser regend beim Menschen zu wirken, und Neo-
nicotinoide Bienen töten, ist für die Hersteller zweit-
rangig. Je mehr Gift auf den Feldern und Wiesen, 
umso mehr Geld nehmen Agrarchemiekonzerne wie 
Monsanto, Bayer und Syngenta ein. 

Riesengegner Bayer-Monsanto
Gerade ist sich der deutsche Großkonzern Bayer mit 
dem US-amerikanischen Agrarmulti Monsanto über 
den Kaufpreis einig geworden. Bayer ist einer der 
Weltmarktführer im Bereich Pestizide und besitzt wie 
Monsanto Patente auf Nahrungspflanzen. „Es ist im-
mer schlecht, wenn eine solche Machtkonzentration 
entsteht. Preise für Saatgut werden steigen“, erklärt 
Theissing-Matei. „Es geht hier nicht um einen x-belie-
bigen Markt. Es geht nicht um Fernseher oder Sport-
schuhe. Es geht um ein ganz essenzielles Grund-
bedürfnis, nämlich um Nahrung. Wir kommen in eine 
Situation, in der immer weniger Konzerne immer 
mehr Kontrolle über die Produktion von Lebensmit-
teln haben – vom Samen bis zum fertigen Produkt.“ 
Dass es auch ohne giftige Zusätze geht, zeigen bio-
logische Landwirtschaftsbetriebe gerade in Österreich. 
Greenpeace wird sich weiterhin entschlossen für diese 
ökologischen Lösungen einsetzen und Initiativen wie 
das Monsanto-Tribunal unterstützen. Im Sinne aller 
Menschen. ●

Konzerne wie Monsanto 
machen mit Chemieein-

satz Profite. Sprühen aus 
der Luft ist in Österreich 

zwar verboten, in der 
Schweiz aber verbreitet.

Dr. Hans Rudolf Herren 
gilt als Pionier der 
biologischen Schädlings-
bekämpfung. 2013 wurde 
er mit seiner Stiftung 
Biovision mit dem 
Alternativen Nobelpreis 
ausgezeichnet.

Lokale, ökologische 
Produktion versorgt 
die Bevölkerung 
nachhaltig.

Greenpeace-Kam-
paigner Sebastian 
Theissig-Matei, BSc, 
kämpft an der Seite 
ökologisch wirt-
schaftender 
LandwirtInnen.
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Tränen in die Augen, als ein Aktivist vor Ort sagt: 
„Ach, das schaut doch eh schon wieder gut aus. Vor 
drei Jahren stand man bis zur Brust in Plastikmüll, 
inzwischen nur noch bis zu den Knöcheln.“ 
Greenpeace ist auf der ganzen Welt gegen die Umwelt-
verschmutzung durch Plastik im Einsatz. Jedes Land 
steht dabei vor anderen Herausforderungen. Öster-
reich hat ein besseres Abfallmanagement und eine 
bessere öffentliche Versorgung als die Philippinen. 
Doch das Plastikproblem geht uns alle an, und auch 
hierzulande gibt es viel Verbesserungsbedarf.

Bedrohter Lebensraum Ozean
Ozeane bedecken über 70 Prozent unserer Erde. Sie 
beherbergen eine Vielzahl an Lebensräumen und bie-
ten unzähligen Meeressäugetieren und -organismen 

Problemstoff Plastik
— N u n u  K a l l e r

Plastikmüll verschmutzt Meere, 
Flüsse und Seen. Mikroplastik gelangt 
über Meerestiere in unsere Nahrung. 
Der Greenpeace-Aktionsplan für eine 
saubere Umwelt.
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eine Heimat. Für alle an Land lebenden Arten sind die 
Ozeane Lebenselixier. Auch für uns Menschen sind sie 
Lebensgrundlage. Doch die Meere sind in Gefahr: ge-
plündert von der industriellen Fischerei, ausgebeutet 
von der Öl- und Gasindustrie, benutzt als Müllhalde 
für den globalen Abfall. Wie viele Tonnen Plastikmüll 
genau in den Weltmeeren schwimmen, kann niemand 
mit Sicherheit sagen. Aktuelle Schätzungen gehen von 
über 50 Billionen Plastikteilchen im Meer aus. 
Mikroplastik stellt eine der größten Gefahren in den 
Meeren dar. Einmal in den Ozeanen gelandet, ist es so 
gut wie nicht mehr herauszuholen. Die Schäden, die 
es anrichten kann, sind weitreichend und noch nicht 
vollends erforscht. Greenpeace veröffentlichte kürzlich 
einen Bericht zum aktuellen wissenschaftlichen For-
schungsstand rund um Mikroplastik in Fischen und 
Meeresfrüchten. Viele Meerestiere verwechseln die 
Kleinstteilchen mit Nahrung. Sie fressen das Plastik, 
es reichert sich in ihrem Körper an – und kann so auch 
in unsere Nahrungskette gelangen. 

Woher kommt Mikroplastik? 
Ein großer Teil der winzigen Plastikteilchen ent steht 
durch Reifenabrieb. Doch auch die Nicht-Auto-
fahrerInnen unter uns tragen in ihrem Alltag zur 
 Gewässerverschmutzung bei. 2011 wurde erstmals 
wissenschaftlich nachgewiesen, dass Fleece  bekleidung, 
aber auch andere Polyesterprodukte beim Waschen in 
handelsüblichen Haushaltswaschmaschinen Hundert-
tausende winzig kleine Plastikfasern abgeben.
Auch Kläranlagen können diese Fasern nicht aus dem 
Abwasser filtern. Sie landen in unseren Flüssen und 
Meeren. Auch größere Plastikprodukte wie etwa 
Plastik sackerln zersetzen sich im Laufe von mehreren 
 hundert Jahren durch Sonneneinstrahlung und Abrieb 
in immer kleinere Teilchen und tragen so zur Mikro-
plastikproblematik bei. 
Die Kosmetikindustrie setzt Mikroplastik ein, um 
Peelingeffekte zu erzielen: Große Hersteller mischen 
ihren Duschgels, Gesichtspeelings und Zahnpasten 

Plastikkügelchen bei. Auf diesen Missstand machte 
Greenpeace in Österreich bereits 2014 aufmerksam. 
Seither hat sich viel getan. Nicht nur Produzenten, 
sondern auch Händler reagierten: Die Drogeriekette 
dm beschloss etwa eine Auslistung diverser Mikro-
plastikprodukte. 

Alternativen zum Plastiksackerl
Auf dem Strand in Manila lagen neben Schuhen, 
 Bechern und Strohhalmen vor allem unzählige Plas-
tiksackerln in verschiedenen Vewesungsstadien. Sie 
sind der Inbegriff für sogenanntes „Wegwerfplastik“. 
Allein in Österreich werden jedes Jahr rund eine 
 Milliarde Plastiksackerln ausgegeben. Das sind fast 
2.000 in der Minute. Die durchschnittliche Nutzungs-
dauer dieser Sackerln beträgt etwa eine halbe Stunde, 
 danach werden sie weggeworfen. 
Die EU beschloss im vergangenen November eine 
Richtlinie zur Reduktion der Plastiktragetaschen – 
 allerdings gehen die Ziele für Österreich nicht weit 
genug. Nach Druck durch Greenpeace auf das Lebens-
ministerium und den Handel kam es zu einer frei-
willigen Selbstverpflichtung, deren Ziele ambitio-
nierter sind: Bis 2019 sollen in Österreich statistisch 
nur noch 25 Plastiksackerln pro Person verwendet 
 werden. 
Daher ist es wichtig, dass die Sackerln nicht mehr 
gratis ausgegeben werden und die Öffentlichkeit zur 
Nutzung nachhaltiger Mehrwegalternativen animiert 
wird. Dieser Selbstverpflichtung schlossen sich viele 
große Handelsketten in Österreich an, darunter Rewe, 
Lidl, Tchibo und Hofer. Unsere Hoffnung lebt: In 
 wenigen Jahren wird es kaum noch Wegwerfplastik 
 geben, und wir werden Wege finden, unsere Umwelt 
davon zu  befreien. ●

Plastik, so weit das Auge reicht. Den Strandbesuch 
nach dem Meetingmarathon in Manila habe ich mir 
anders erhofft. Mit Greenpeace-KampaigerInnen aus 
aller Welt habe ich tagelang diskutiert, wie wir gegen 
die Umweltgefahr Plastik vorgehen. Jetzt stehen wir 
am Rande der 12-Millionen-Stadt, und uns wird die 
wahre Dimension des Problems bewusst.
Verpackungen, Strohhalme, Plastiksackerln, sogar 
ganze Schuhe und Rucksäcke schwemmt das Meer in 
die Bucht von Manila. Noch zu Zeiten unserer Groß-
eltern galten der Strand und die zugehörige Halbinsel 
Freedom Island als beliebtes Ausflugsziel. Inzwischen 
findet man dort nur noch einen Haufen Umwelt-
aktivistInnen, die versuchen, den Müll wegzuräumen. 
Eine Sisyphusarbeit: Täglich schwemmen die 
 Strömungen neue Plastikmengen an. Es treibt mir die 

»Vor drei Jah-
ren stand man 
bis zur Brust  
in Plastikmüll, 
inzwischen nur 
noch bis zu den 
Knöcheln.«

Die Bucht von Manila 
entwickelte sich  
vom Ausflugsziel zur 
Müllhalde. Greenpeace 
setzt sich weltweit 
gegen die Umwelt-
verschmutzung  
durch Plastik ein.

TaucherInnen von 
Greenpeace machen  

in der verschmutzten 
Nordsee klar, dass es so 

nicht weitergehen kann.

Mikroplastik findet 
man im Meer, aber 
auch in Europas Flüs-
sen und den Fischen 
auf unseren Tellern.

KonsumentInnen-
Sprecherin Mag.a 

Nunu Kaller ist 
schockiert vom 
Plastikmüll in der 
Bucht von Manila.
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Die Luft im Wald ist noch kühl, als Antje Helms in 
der Früh aus ihrem Zelt klettert. Die Sonne verbirgt 
sich hinter den mächtigen Rotbuchen, deren Blätter in 
der leichten Brise rascheln. Die Biologin und Green-
peace-Projektleiterin blickt sich um. Haben die Tiere 
des Waldes über Nacht in der feuchten Erde Spuren 
hinterlassen? 
Hier im Făgăraş-Gebirge in den rumänischen Kar-
paten, in einem der letzten Urwälder Europas, leben 
unzählige Tierarten, darunter Wölfe, Luchse und 
Braunbären. „Es ist ihr Wald, in dem wir zu Gast sind, 
und ich möchte dafür sorgen, dass die Holzindustrie 
das respektiert“, sagt Antje Helms. „Der Handel mit 
Holz ist ein Millionengeschäft“, erklärt sie. „Viele wol-
len Profit daraus schlagen und gehen mit gnadenlosen 
Methoden vor – ob sie nun illegal oder im Rahmen der 
regulären Forstwirtschaft schlägern.“ 
Jeden Tag werden in Rumäniens Wäldern 100 Fälle 
illegaler Abholzung registriert. Die AktivistInnen  
von Greenpeace wollten nicht länger zusehen. Aus  
13 Ländern reisten sie an und errichteten mit ihren 
rumänischen KollegInnen für vier Wochen eine 
 Urwald-Schutzstation. 

— N o r a  H o l z m a n n

Wie Greenpeace-AktivistInnen  
alles daran setzen, die ursprüng lichen 
Wälder Mitteleuropas vor  
der Zerstörung zu bewahren.

„Steht ein für 
Europas letzte alte 
Wälder“, fordert 
die Greenpeace- 
Aktivistin Zuzana 
Lackovičová direkt  
im rumänischen 
 Urwald.

Wettlauf um  
Europas letzte 
Urwälder
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Urwald-Register als Chance
Antje Helms trinkt noch ein paar Schlucke heißen 
Kaffee, bevor sie gemeinsam mit einem Team aus 
 Freiwilligen in einen anstrengenden Tag aufbricht. Sie 
alle eint ein Anliegen: dieses kostbare Stück Natur 
 unwiderruflich unter Schutz stellen zu lassen. „Die 
Chancen dafür stehen besser denn je“, sagt Antje 
Helms. „Die rumänische Umweltministerin hat im 
Juli die Anweisung unterzeichnet, ein Urwald-Register 
zu  erstellen.“ Nun gelte es, dieses Gesetz umzusetzen 
und alle schützenswerten Urwälder schnellstmöglich 
in das Register aufzunehmen. Das Abholzen gehe 
 inzwischen weiter, sogar in noch schnellerem Tempo. 
„Es herrscht eine Art Wettlauf um die Wälder. Wer sie 
bewahren will, muss also noch rascher handeln.“ 
Was recht einfach klingt, ist in Wirklichkeit harte 
Knochenarbeit. Antje Helms und ihr Team arbeiten 
sich durch unwegsames, meist steiles Gelände. Umge-
stürzte Bäume, Gestrüpp und Wasserläufe müssen 
mühsam überwunden werden. „In einem Urwald 
 finden sich alle Lebenszyklen eines Baumes eng bei-
einander. Dieses wunderbare Chaos beeindruckt mich 
am meisten“, sagt die Biologin und deutet auf einen 
winzigen, jungen Baum direkt neben einem Urwald-
riesen. Auf 15 repräsentativen Messfeldern, jeweils 
100 mal 50 Meter groß, bestimmen die AktivistInnen 
Art, Durchmesser, Höhe und Biotopmerkmale jedes 

Im den rumänischen 
Karpaten leben neben 

Luchsen und Braun-
bären auch noch Wölfe.

Baumes. Auch heute ist es mühsame Detailarbeit, die 
bis in den späten Nachmittag hinein dauert.

Hoffnung für die Heimat des Bären
Nach der Rückkehr in die Schutzstation ist für Antje 
Helms und manche ihrer KollegInnen die Arbeit noch 
nicht zu Ende. „Wir bereiten alle Daten digital auf, um 
unseren Antrag auf Unterschutzstellung so schnell wie 
möglich einzureichen.“ 
Die Schatten werden länger, und die Feuerstelle knis-
tert. Die erschöpften AktivistInnen versammeln sich 
zum Essen. Es wird gelacht, vom Tag berichtet, und 
manche fragen sich, wie wohl die rumänische Umwelt-
ministerin auf die Unterschriftenaktion von Green-
peace reagieren wird. Ministerin Pașca-Palmer wird 
darin aufgefordert, den Holzeinschlag in allen poten-
ziellen Urwaldgebieten per Moratorium zu verbieten 
und die Erstellung des Urwald-Registers so rasch wie 
möglich voranzutreiben. „Wir haben die Ministerin 
eingeladen, sich vor Ort ein Bild zu machen. Sie hat 
aus Termingründen abgesagt“, erzählt Antje Helms. 
Entmutigen lässt sich die Biologin davon nicht. Sie ist 
überzeugt, dass die letzten Urwälder Europas gerettet 
werden können. „Wenn wir alle zusammen für  
den  Erhalt unserer Wälder eintreten, werden Bären, 
Wölfe und Luchse hier auch noch in vielen Jahren eine 
 Heimat finden.“ ●

Die Biologin Antje 
Helms, MSc, leitet 
das Greenpeace-
Projekt zur Rettung 
der letzten euro- 
päischen Urwälder. 

Wir handeln
— K a t h a r i n a  B l u m e

Anlässlich der geplanten Handels-
abkommen TTIP und CETA entwickelt 
sich eine zivilgesellschaftliche Bewe-
gung, wie sie Europa lange nicht 
mehr gesehen hat. Greenpeace spielt 
darin eine entscheidende Rolle –  
mit fundierten Informationen und 
kreativen Aktionen.

Herangehensweise herrscht auf der anderen Seite des 
Atlantiks vor: Ein Produkt wird gleich mal verkauft. 
Stellt es sich später als schädlich heraus, kann man 
klagen. Aber dann ist der Schaden schon passiert“, 
 erklärt Greenpeace-Handelsexperte Joachim Thaler.

Gefahr für Umweltschutzgesetze
Wie hängen die viel diskutierten Sonderklagerechte 
für Investoren (ISDS – Investor-state dispute settle-
ment) damit zusammen? „Mit ISDS können Konzer-
ne Staaten klagen, wenn ihre Investitionen durch 
staatliche Maßnahmen beeinträchtigt werden – wo-
möglich auch dann, wenn diese Regeln dem Schutz 
von Umwelt und Gesundheit dienen. Solche Klagen 
können uns SteuerzahlerInnen Millionen kosten.  
Es besteht die Gefahr, dass sich Staaten aus Angst, 
 geklagt zu werden, in Zukunft dreimal überlegen 
 werden, ob sie solche Maßnahmen überhaupt noch 
treffen wollen“, sagt Thaler.
In vielen Städten Europas gehen derzeit Menschen auf 
die Straße, um für ihre Rechte einzutreten und zu ver-
hindern, dass Standards abgesenkt und demokratische 
Handlungsspielräume ausgehöhlt werden. In Öster-
reich hat Greenpeace wesentlich dazu beigetragen, 
dass das Thema medial viel diskutiert wird. Zeitun-
gen, Radio- und Fernsehberichte haben allein in die-
sem Jahr bereits 1.345-mal Greenpeace-ExpertInnen 
und -Aussendungen in Zusammenhang mit TTIP und 
CETA zitiert. Unser Ziel ist eine Neuausrichtung der 
Handelspolitik, die Menschen und Umwelt in den 
Mittelpunkt stellt. Wie die Entwicklungen um CETA 
ausgehen, ist derzeit noch unklar. TTIP ist jedenfalls 
noch lange nicht entschieden. Und eines ist klar: 
Greenpeace bleibt in Aktion. ●

Schiedsgerichte, Vorsorgeprinzip, Umweltschutz-
richtlinien – komplexe Sachverhalte beschäftigen der-
zeit Österreichs Öffentlichkeit. Die Bevölkerung ak-
zeptiert nicht mehr, dass PolitikerInnen und 
LobbyistInnen hinter ihrem Rücken undemokratische 
Abkommen vereinbaren.
Als die ChefverhandlerInnen der EU mit jenen der 
USA das Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship (TTIP) und mit jenen Kanadas das Comprehen-
sive Economic and Trade Agreement (CETA) ausfor-
mulieren, rechnen sie mit einem sicher nicht: dem 
breiten Widerstand der Öffentlichkeit. Jahrelang 
 wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Die 
von Greenpeace veröffentlichten TTIP-Verhandlungs-
dokumente zeigen: Es werden Vorschläge diskutiert, 
durch die eine Aushöhlung von Standards und 
 demokratischen Handlungsspielräumen droht.
Aber in welcher Weise betreffen die Abkommen uns 
alle? Wofür steht ein sperriger Begriff wie der des Vor-
sorgeprinzips? „Dieses in Europa angewandte Prinzip 
 besagt, dass ein Produkt – etwa ein neues Nahrungs-
mittel – erst auf den Markt kommen darf, wenn be-
wiesen ist, dass es nicht schädlich ist. Die gegenteilige 

Auf dem Wiener Helden-
platz versammelt sich 
die Protestbewegung 
gegen TTIP und CETA. 

Greenpeace hat das 
 symbolische Trojanische 

Pferd mitgebracht.

»Das Vorsor-
geprinzip be-
sagt, dass ein 
Produkt erst 
auf den Markt 
kommen darf, 
wenn bewiesen 
ist, dass es 
nicht schädlich 
ist. In den USA 
und in Kanada 
gilt es nicht.«

»Es herrscht 
eine Art Wett-
lauf um die 
Wälder. Wer 
sie bewahren 
will, muss also 
noch rascher 
handeln.«

Greenpeace- 
Kampaigner Joachim 
Thaler, MA, informiert 
über die Risiken von 
TTIP und CETA.

Detailarbeit: 
AktivistIn nen 
bestimmen in den 
Messfeldern jeden 
einzelnen Baum.
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Der Preis des Palmöls
— O l i v e r  S c h n e t z e r

Ein Feuerinferno lässt die Regenwälder Indonesiens 
in Flammen aufgehen. Die Heimat seltener Tiere 
wie Orang-Utan und Sumatra-Tiger ist bedroht. 
Ursache für die Waldbrände sind vor allem  
skrupellose Palmölkonzerne.
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Greenpeace- 
Kampaigner Mag. 
Lukas Meus setzt 
sich weltweit für 
den Regenwald ein.
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Was bleibt von mir?
— Ve r o n i k a  S t e i n e r

Viele Menschen möchten über das eigene 
Leben hinaus die Umwelt schützen, sind 
sich jedoch über die rechtlichen Grund-
lagen unsicher. Rechtsexperte Dr. Josef 

Unterweger und Greenpeace-Mitarbeiterin 
Petra Taylor sprechen über die Reform  

des 200 Jahre alten Erbrechts und  
ihre persönlichen Gedanken zum  

Thema Vermächtnis. 

Kur- oder Pflegeaufenthalten in Österreichs Nachbar-
ländern. 

Die eigene Familie im Testament bedenken und 
gleichzeitig eine gemeinnützige Organisation 
unterstützen  –  ist das ein Widerspruch? 
U n t e r w e g e r :  Absolut nicht. Vielen Menschen 
geht es nicht nur um die Frage, was bleibt meinen 
Kindern materiell von mir, sondern auch, welche Visi-
onen und Werte möchte ich hinterlassen. Oft wird das 
als ein Werk für die gesamte Familie gesehen, und 
meistens sind die Nachkommen stolz darauf.

Über die eigene Lebenszeit hinaus eine Organi-
sation zu unterstützen ist ein riesiger Vertrauens-
beweis. Wie wird Greenpeace sicherstellen, auch  
in Zukunft verantwortungsvoll mit Spenden 
umzugehen?
T a y l o r :  Greenpeace akzeptiert nur private Spenden. 
So arbeiten wir unabhängig von Politik- und Konzern-
interessen. Transparenz ist für uns ein Grundwert. 
Seit 2002 trägt Greenpeace das Spendengütesiegel. 
Dafür wird unsere Organisation jedes Jahr von 
 unabhängigen WirtschaftstreuhänderInnen geprüft. 
Zudem arbeiten wir nach ethischen Richtlinien, die 
auf  Respekt, Ehrlichkeit und Professionalität basieren. 
Wichtig ist uns, die persönlichen Wünsche der Testa-
mentsspenderInnen zu berücksichtigen. ●

Wer sind die Menschen, die Greenpeace in ihrem 
Testament bedenken? 
T a y l o r :  Sie sind ganz unterschiedlich, aber sie eint 
die Vision, ihren Nachkommen abseits von materiel-
len Gütern auch einen intakten Planeten zu hinterlas-
sen. Jede Spende leistet dabei einen wichtigen Beitrag. 

Laut einer Notariat-Studie erstellen nur 15 Prozent 
der ÖsterreicherInnen ein Testament. Was spricht 
dafür?
U n t e r w e g e r :  Ich empfehle jedem und jeder, unab-
hängig vom Alter, ein Testament zu schreiben. Nur so 
überlässt man die Abwicklung des letzten Willens 
nicht dem Zufall und kann sich sicher sein, dass die 
eigenen Wünsche umgesetzt werden. Es erleichtert 
auch der eigenen Familie die Abwicklung.

Was ändert sich durch die Erbrechtsreform?
U n t e r w e g e r :  Das Erbrecht nimmt jetzt stärkeren 
Bezug auf Lebensrealitäten. Ab 2017 kann auch Le-
bensgefährtInnen ein außerordentliches Erbrecht zu-
kommen. Pflegende Personen, nicht nur Angehörige, 
werden erstmals berücksichtigt. Seit August 2016 gibt 
es eine EU-Verordnung, durch die die Zuständigkeit 
für Verlassenschaften nicht mehr an die Staatsangehö-
rigkeit des/der Verstorbenen geknüpft ist, sondern in-
nerhalb Europas an die Rechtsordnung des Aufent-
halts zum Todeszeitpunkt. Relevant ist das etwa bei 

Der Jurist Dr. Josef 
Unterweger ist seit 
mehr als 30 Jahren 
für Greenpeace tätig.

»Viele Menschen  
wollen ihren Kindern  

auch Visionen und  
Werte hinterlassen.«

Greenpeace-AktivistInnen ketten sich an große 
Baumstämme. Sie sind bereit auszuharren, bis der 
 indonesische Regenwald geschützt ist. Doch die 
 Polizei rückt mit Kettensägen an und verhaftet die 
UmweltschützerInnen. 
Die dramatische Szene spielt sich nicht in Indonesien 
ab, sondern im Hafen von Rotterdam. Dort hat das 
Palmöl-Unternehmen IOI Group sein Importlager. 
Die AktivistInnen blockieren den Zugang. So zeigen 
sie, wo jenes Palmöl landet, für das gierige Konzerne 
die Heimat von Tiger und Orang-Utan zerstören.
„Zehn bis fünfzehn Prozent aller weltweit bekannten 
Tier- und Pflanzenarten finden in den Regenwäldern 
Indonesiens ein schützendes Zuhause“, erklärt Green-
peace-Waldsprecher Lukas Meus. In nur 25 Jahren 
wurde ein Viertel dieses einzigartigen Ökosystems 
zerstört. „Mitverantwortlich dafür sind Unternehmen 
wie die IOI Group. Durch den Handel mit Palmöl 
treiben sie die Rodung der Regenwälder an. Werden 
zudem Moore trockengelegt, verliert der Wald seinen 
natürlichen Schutz vor Bränden. Übrig bleibt ein 
leicht entzündbarer Torfboden“, warnt Meus. Allein 
im vergangenen Jahr ging mit 1,7 Millionen Hektar 
eine Regenwaldfläche fast so groß wie Niederöster-
reich in Flammen auf.

Giftiger Smog vor der Sonne 
Der Regenwaldboden speichert viele Tonnen Kohlen-
stoffreserven. Bei den Bränden gelangen diese als CO2 
und Methan in die Atmosphäre und heizen den Kli-
mawandel an. Die giftigen Smogwolken verdunkelten 
zuletzt selbst in Singapur und im Süden Thailands 
den Himmel. Mehr als 100.000 Menschen starben 
 alleine letztes Jahr laut Studien der Harvard- und  
der Columbia-Universität bereits an den Folgen der 
Waldbrände.
„Es mehren sich die Hinweise, dass Zulieferer der IOI 
Group selbst in den verbrannten Gebieten neue Plan-
tagen errichtet haben“, erklärt Meus. Satellitenbilder 
der „Global Forest Watch“-Initiative haben nachge-
wiesen, dass die wiederkehrenden Waldbrände ihren 
Ursprung größtenteils in den Konzessionsgebieten der 
Zellstoff- oder Palmölproduzenten haben. Die Ver-
antwortlichen der Konzerne beteuern, dass ihnen  
der Schutz der Regenwälder wichtig sei. Konkrete 
Maßnahmen gibt es jedoch keine.
„Greenpeace bleibt in Aktion, bis der Raubbau am Re-
genwald gestoppt ist – mit Aktionen wie in Rotterdam 
und mutigem Einsatz direkt vor Ort in Indonesien. Es 
wird Zeit, dass die Unternehmen Verantwortung über-
nehmen. Die Zerstörung der Wälder muss endlich ein 
Ende haben“, sagt Meus. ●

Die niederländische 
Polizei rückt mit 

Kettensägen an, um 
einen Greenpeace- 

Protest für den Urwald-
schutz zu stoppen.

AKTUELLE INFOS

Wenn Sie mehr über eine 
Erbschaftsspende erfahren, 
an einer Infoveranstaltung 
teilnehmen 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 80 85, petra.taylor@
greenpeace.at
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unseren spendern 
und spenderinnen

rudolf Bodi,  
software-analyst
„Ich möchte mit meiner 
Spende meine Anerkennung 
für die wichtige Arbeit von 
Greenpeace ausdrücken.“ 

Michaela Heiß,  
leitende angestellte
„Ich lebe in einem wirklich 
gesegneten Teil unserer Erde 
und freue mich, im Rahmen 
meiner Möglichkeiten mit 
kleinen Beiträgen immer 
wieder zum Verbessern  
und Erhalten beitragen zu 
können – viele kleine Schritte 
ergeben auch Großes.“ 

katharina Gintsberger, 
pferdewirtschafts- 
facharbeiterin 
„Ich bin gegen Atomkraft. Es 
gibt so tolle Menschen die 
Wege gefunden haben, neue, 
tolle, reinere Energie für uns 
und unsere Erde zu schaffen. 
Diese Wege gehören 
unterstützt und gefördert!“

„Gekippte Fenster im Winter 
können mich richtig ärgern“, 
sagt alberto de san antonio, 
der im Fundraising-Team von 
Greenpeace arbeitet. „stoß-
lüften für fünf bis zehn Minu-
ten bei abgeschalteter Hei-
zung ist effektiver und spart 
Heizkosten. danach warte ich 
noch 15 Minuten, bis ich die
Heizung wieder aufdrehe, weil 
die Wände noch gespeicherte 
restwärme abgeben.“

»Intelligentes 
Lüften im Win-
ter spart viel 
Energie: stoß-
lüften statt 
kippen für Kli-
ma und Strom-
rechnung.«

Grünes Leben

Greenpeace-Mitarbeiterinnen  
und -Mitarbeiter verraten ihre 

 kleinen schritte für mehr 
 umweltschutz im alltag.

„die Hopfenblüten im Melis-
sentee habe ich auf der do-
nauinsel gesammelt“, erzählt 
Lisi kuhn, die für Greenpeace 
digitale Medien moderiert. „es 
begeistert mich, pflanzen zu 
sammeln und zu wissen, wie 
sie wirken. Wichtig: immer auf 
Verunreinigungen achten und 
nur sammeln, was man kennt. 
dabei hilft die ‚enzyklopädie 
der essbaren Wildpflanzen‘.“ 

»Ich esse wild wachsende Kräu-
ter, Früchte und Nüsse. Die Na-
tur bietet ein von Frühjahr bis 
Herbst wechselndes Angebot.«

„auf Webseiten wie fixez.com 
oder in diversen YouTube- 
Videos wird erklärt, wie man 
 einige technische probleme 
selbst lösen kann – vom aus-
tauschen kaputter Handy-dis-
plays bis zum reparieren ver-
meindlich kaputter Beamer. so 
erspare ich mir neukäufe, und 
ein Geschicklichkeitstraining 
ist es meistens auch noch“, 
erzählt Florian Bolka, Leiter 
der digitalen Mobilisierung.

»Wenn mein 
Handy kaputt-
geht, schaue 
ich auf ›Do it 
yourself‹-Web-
seiten, wie ich 
es selbst repa-
rieren kann.«

»Im Buch ›Nachhaltig leben mit 
Kindern‹ habe ich viele prak-
tische Tipps für ein umwelt-
freundliches Leben gefunden.«
„kleidung tauschen statt kau-
fen, umweltfreundliche ur-
laubsreisen, bewusste Bio- 
ernährung: das Buch von 
susanne Wolf deckt alle Le-
bensbereiche mit kindern ab. 
Vieles mache ich schon, man-
ches war für mich neu. Beson-
ders praktisch sind die Links zu 
jedem kapitel“, erzählt evelyn 
salber, die bei Greenpeace 
spenderinnen betreut. 

Hannover, Quezon City, Wien. Das Leben führt 
Greenpeace-AktivistInnen oft an völlig unerwartete 
Orte. Die 22-jährige Dalia war schon an drei Statio-
nen voller Leidenschaft für Greenpeace aktiv. In ihrer 
Heimatstadt Hannover machte sie sich bereits in der 
Jugendgruppe für Umweltthemen stark. 
Nach der Matura entschloss sie sich, Greenpeace auf 
den Philippinen zu unterstützen – als allererste 
 Praktikantin des Büros auf der Inselgruppe. „Es war 
eine unglaubliche Er fahrung. Das Greenpeace-Schiff 
„Esperanza“ ankerte im Rahmen einer „Ocean 
 Defender Tour“ vor Ort. Seit ich sie von innen  gesehen 
habe, träume ich von einem längeren Schiffseinsatz“, 
erzählt Dalia begeistert. 
Ihr Chemiestudium führte die Aktivistin schließlich 
nach Wien. Hier lernte sie, wie man für Greenpeace 
bei Aktionen klettert. „Greenpeace hat eine große 
Schlagkraft und wird international gehört. Das  
ist der Grund, warum ich für diese Organisation 
 arbeiten möchte“, erklärt Dalia ihr ehrenamtliches 
Engagement. 

klettern gegen die atomgefahr
Ihren ersten richtigen Klettereinsatz hatte sie im 
schweizerischen Baden im September dieses Jahres: 
Dort verwandelten 30 AktivistInnen den Axpo- 
Hauptsitz mit schwarzem Stoff in eine Blackbox. So 
forderten sie den Energiedienstleistungskonzern auf, 
endlich transparent über das Atomkraftwerk Beznau 
zu informieren. Das älteste AKW der Welt hat ein 
stark beschädigtes Herzstück, was einen schweren 
 Unfall wahrscheinlicher macht. 
„Die Anti-Atom-Kampagne liegt mir von allen 
 Umweltthemen am meisten am Herzen“, berichtet  
die Studentin. Aber natürlich ist sie überall mit von 
der Partie, wo sie gebraucht wird: ob in Österreich 
gegen die Ölbohrpläne der OMV, gegen die Ent-
eignung der Kishantos-Bio-LandwirtInnen in Ungarn 
oder für hundert Prozent erneuerbare Energien in 
 Kroatien. Nach ihrem Studium möchte Dalia gerne in  
der Umweltforschung arbeiten und vielleicht haupt-
beruflich für Greenpeace tätig werden – gerne auch 
am  anderen Ende der Welt. ●

»Greenpeace 
hat eine große 
Schlagkraft 
und wird  
international 
gehört.«

die 22-jährige  
dalia kellou klettert 
am liebsten für  
die Greenpeace- 
kampagne gegen 
atomkraft. 

umweltschutz im Fokus

die Wahl-Wienerin dalia kellou ist ehrenamtlich  
für Greenpeace im einsatz. sie protestiert und  

klettert in vielen Ländern für eine bessere Zukunft.

— B r i g i t t e  B a c h
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Ihre spende für 
meere und Wälder

Ob Wale oder Bienen – die ganz großen Tiere 
 brauchen unsere Unterstützung genauso wie die ganz 
kleinen. Ob zum Schutz der tropischen Regenwälder 
oder des arktischen Ozeans – Greenpeace ist selbst 
unter den härtesten Bedingungen direkt vor Ort. Ob 
Plastikmüll, Pestizide oder Atomgefahr – wir sind 
weltweit dagegen aktiv. Mutige AktivistInnen sind 
 ehrenamtlich und unbezahlt für Greenpeace im 
 Einsatz. Doch erst Ihre Spende macht aus Kampagnen-
plänen tatsächliche Aktionen.

30 euro ermöglichen den einstündigen Einsatz eines 
unserer Schlauchboote bei Aktionen auf hoher See.
200 euro kostet die Untersuchung einer Pollenprobe 
auf tödliche Insektizide.
615 euro finanzieren eine Spezialausrüstung zur 
 Dokumentation der Regenwaldabholzung aus der Luft.
2.200 euro benötigen wir, um eine Wasser- oder 
 Bodenprobe einer kompletten chemischen Analyse auf 
Giftstoffe zu unterziehen.

Greenpeace stellt sich Konzernen und PolitikerInnen 
in den Weg, die aus Profitgier unseren Planeten zerstö-
ren. Das erfordert nicht nur Mut und Enthusiasmus, 
sondern auch Unabhängigkeit. Denn wer Geld von den 
Mächtigen annimmt, kann sich ihnen nicht wider-
setzen. Deshalb lässt sich Greenpeace niemals von 
 Unternehmen oder Regierungen finanzieren. Hinter 
Greenpeace stehen mutige Privatpersonen, denen die 
Umwelt am Herzen liegt. Menschen wie Sie. ●

Greenpeace setzt sich weltweit für 
das Bewahren gefährdeter Lebens-
räume und bedrohter Tierarten ein. 
Das ist nur dank Ihrer Hilfe möglich.

Im März 2016 begleitete der renommierte 
Fotograf Andreas H. Bitesnich Greenpeace in 
die Arktis. Seine beeindruckenden Fotos 
 zeigen die rauen Bedingungen, denen 
 Greenpeace-AktivistInnen auf Expeditionen 
in arktischen Gewässern aus gesetzt sind. 
Auf greenpeace.at/foto-buch können Sie den 
96 Seiten starken Bildband „troubled waters“ 
gegen eine Spende erwerben. ●

Der schutz der Wale 
ist seit der Gründung 
eines der Hauptanlie-
gen von Greenpeace.
Leider brauchen die 
meeresgiganten immer 
noch dringend unsere 
Hilfe. Gerade hat die 
Internationale Wal-
fangkommission 
(IWC) ein Walschutz-
gebiet im südatlantik 
abgelehnt. Green-
peace bleibt in Aktion.

Bildband von Andreas H. Bitesnich: troubled waters



Die Zukunft  
Der Arktis?
Rücksichtslose Ölkonzerne gefährden mit Probebohrungen 
die Arktis. Gemeinsam können wir sie stoppen! 
arktis.greenpeace.at

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

*  sMs-preis laut Ihrem tarif, keine Zusatzkosten. Mit dem Absenden  
der sMs stimmen sie zu, dass Greenpeace sie kontaktieren darf.

Jetzt Petition 
unterzeichnen!
SMS* mit „EISBÄR“
an 0664 660 30 30
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