D A S M A G AZI N V O N

Ö S T E RR E I C H

01 |märz—mai 2017

Wir retten Bienen und Hummeln
Greenpeace ist für ökologische Felder und Gärten in Aktion

Schutz für die grüne Krone des Planeten

Die Nadelwälder des Nordens sind als Lebensraum und Kohlenstoffspeicher unverzichtbar

Für Menschen und Umwelt

Wir kämpfen für eine Trendwende in der Europäischen Union
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Mit Ihnen an
unserer Seite
kämpfen wir
für den Schutz
unserer Erde.
Das Greenpeace-Schiff
„Rainbow Warrior“ segelte
im Jänner 2017 erstmals nach
Kuba. Mit an Bord waren
WissenschaftlerInnen und
LandwirtInnen aus Mexiko.
Sie tauschten sich mit ihren
kubanischen KollegInnen
über ökologische Landwirtschaft aus. Mehr als zwei
Jahrzehnte betreiben diese
auf der Insel bereits Bio
landbau im großen Stil.
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Ärztin und Aktivistin Elisabeth Jenik im Porträt
Ihr Beitrag Spenden für den Schutz der Erde

Nordens brauchen unsere Hilfe
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Liebe Leserinnen und Leser!
Für diese Ausgabe haben wir ein frühlingshaftes
Coverbild gewählt: Greenpeace-Mitarbeiterin Verena
Sammer mit ihrer Nisthilfe für Wildbienen. Damit
wollen wir unsere Zuversicht ausdrücken. Ja, nicht nur
die Honigbienen, sondern auch Hummeln, Schmetterlinge und viele andere Tiere sind durch Pestizide in
Gefahr. Doch gemeinsam haben wir es in der Hand,
für ein Totalverbot der Gifte einzutreten.
Egal, wie mächtig unsere Gegner sind, wir lassen uns
nicht einschüchtern. Nicht von Chemieunternehmen
in Europa, nicht von Ölkonzernen in der Arktis und
nicht vom neuen US-Präsidenten. Danke, dass Sie Teil
der Greenpeace-Bewegung sind.
MMag.a Sonja Weiss
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ÖsterreicherInnen sind
ausgebildet und bereit
dafür, bei GreenpeaceAktionen zu klettern.

„Shopping on sunshine“:
Greenpeace setzt sich
dafür ein, dass Südafrikas
Supermärkte Sonnen
energie nutzen.
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AktivistInnen hat
Greenpeace in Österreich 2016 in Trainings
ausgebildet. Wer aktiv
werden möchte, meldet
sich unter training.at
@greenpeace.org.
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Späte Wiedergutmachung

Greenpeace-Aktionen
mit österreichischer
Beteiligung gab es 2016.
239 Menschen haben
ehrenamtlich daran
teilgenommen.

Aktivitäten wie etwa
Infostände haben die
Freiwilligen aus den
Greenpeace-Teams in
Wien, Graz, Linz, Tirol
und Vorarlberg 2016
insgesamt organisiert.
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Mag.a Hanna Simons,
Greenpeace-Sprecherin
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GreenpeaceEinblicke

AktivistInnen und
Freiwillige sind Teil des
Aktionsnetzwerks von
Greenpeace Österreich.

Greenpeace-Kletter
aktivitäten im Ausland
wurden 2016 von
AktivistInnen aus
dem österreichischen
Kletterteam unterstützt.
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Für einen sauberen Planeten

Sonne über Südafrika
„Sauber einkaufen – Supermärkte und erneuerbare

Energien“ heißt ein Report, in dem Greenpeace untersuchte, in wie weit sich die fünf größten Supermarktketten Südafrikas bereits zur Verwendung sauberer
Energieformen verpflichtet haben. Greenpeace-AktivistInnen begleiten die Kampagne, indem sie KundInnen
direkt im Supermarkt über Solarenergie informieren. ●

← Widerstand in den USA

Mit einem motorisierten Paragleiter nähert sich

Über dem Weißen Haus in Washington haben sieben

Diesmal nicht zu Wasser, sondern
in der Luft: Die GreenpeaceAktionsteams finden immer neue
Methoden, um Ölbohrplattformen
zu konfrontieren.

Mut, Entschlossenheit und
Durchsetzungsstärke zeigen
sieben AktivistInnen, die
in fast 100 Meter Höhe ein
Protestbanner anbringen.

ein Greenpeace-Aktivist der Ölbohrplattform „Vega“
vor der Küste Siziliens. „Accendiamo il sole“, schalten wir die Sonne ein, steht auf seinem Transparent.
Die Aktion im Mittelmeer, etwa 20 Kilometer vor
der Küstenstadt Pozzallo, richtet sich gegen neue
Ölbohrungen in Italiens Gewässern. Greenpeace
ist mit dem Aktionssegelschiff „Rainbow Warrior“
vor Ort, um die italienische Regierung dazu aufzu
fordern, die Förderung fossiler Energieträger zu
stoppen und erneuerbare Energien zu fördern. ●

Greenpeace-AktivistInnen auf einem Kran ein rund
20 Quadratmeter großes Protesttransparent befestigt.
Wenige Tage nach der Amtseinführung von Präsident
Donald Trump ruft das Kletterteam mit der Nachricht
„Resist“ zu Widerstand auf. Mehr über die aktuellen
Herausforderungen für den Umweltschutz in den USA
und die Rolle von Greenpeace in der Protestbewegung
lesen Sie im Interview mit der Geschäftsführerin
Annie Leonard auf Seite 17. ●

Vor 25 Jahren scheiterte mein erster Versuch als
Umweltaktivistin: Der von einer Handvoll ErstklässlerInnen im Gymnasium gegründete „Umweltclub“ – ich war Gründungsmitglied – wollte in die
Au gehen, um Müll aufzusammeln. Es war Ende
Juni, ein heißer Sommertag, 30 Grad. Wir entschieden uns kurzfristig, doch lieber ins Freibad zu gehen. Damals behinderte jugendliche Spontaneität
den Einsatz engagierter Menschen für die Umwelt.
Heute versuchen Politik und Wirtschaftslobbys, die
Arbeit von UmweltschützerInnen zu behindern.
Ich war entsetzt, als ich vom geplanten Gesetz erfuhr: Unter dem Deckmantel der Verwaltungsvereinfachung sollten Mitsprache- und Kontrollrechte
von Umweltorganisationen, BürgerInneninitiativen,
Gemeinden und LandesumweltanwältInnen massiv
beschnitten werden. Viele Rechte, die wir in den vergangenen Jahrzehnten mühsam erkämpft haben,
um der Umwelt eine Stimme zu geben, waren gefährdet. Das Gesetz sollte im Eiltempo durchgepeitscht werden. Schnell war uns klar: Dahinter
steckt eine starke Wirtschaftslobby, die ihre Großprojekte ungehindert und ohne Rücksicht auf Umwelt und Natur durchziehen will. Greenpeace und
die Umweltbewegung haben mit aller Kraft gegen
das Vorhaben gekämpft. Mit Erfolg. Das Gesetz
wurde entschärft, und es wurde ein wichtiges Signal
gesetzt: Wer in Österreich einen Angriff auf die Umweltrechte plant, wird verlieren. Zu groß ist der
Rückhalt der vielen Menschen, die den Umweltschutz heute ernster nehmen, als ich es damals tat.
Greenpeace ist eine globale Organisation. Wir
kämpfen für den Schutz von Wäldern, Meeren und
Klima. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
mit den KollegInnen in der ganzen Welt macht die
Arbeit bei Greenpeace für mich so spannend.
Manchmal müssen wir der Umwelt aber auch direkt
vor unserer Haustüre helfen. Vor 25 Jahren bin ich
damit gescheitert. Diesmal waren wir dank Ihrer
Unterstützung erfolgreich. Ich hoffe, die Au lässt es
als Wiedergutmachung gelten. ●
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Z ÄHLWERK

»PolitikerInnen
dürfen sich
nicht aus der
Verantwortung nehmen,
nur weil es
gerade unangenehm ist.«

Das Leben der Hummeln
— S o n j a We i s s

Foto: © Axel Kirchhof/Greenpeace

Pestizide töten Bienen. Das
von Greenpeace erkämpfte
Teilverbot mancher Gifte
hat den Bestäuberinnen
eine kleine Verschnauf
pause verschafft. Doch
auch Hummeln, Wildbienen
und Schmetterlinge
bestäuben unsere
Nahrung – und sind
ebenfalls in großer Gefahr.

6

Jasmin Gierlinger friert am ganzen Körper. Ihre

Finger zittern, als sie ihre Hände der Kamera ent
gegenstreckt. Sie halten tote Bienen und Hummeln.
Es ist ein eisiger Tag im Jänner. Eigentlich sollte die
Studentin der Agrarwissenschaften jetzt eine Semi
nararbeit schreiben. Stattdessen steht sie in Wien-
Ottakring vor der Österreich-Zentrale des Chemie
konzerns Bayer. Sie führt den MitarbeiterInnen von
Bayer vor Augen, was auch im nächsten Sommer
passieren wird, wenn der Konzern weiter sein Gift
vertreibt: Tiere sterben. Tiere, die für unser Ökosystem
eine entscheidende Rolle spielen und für unsere
Ernährungssicherheit unverzichtbar sind.
Am frühen Morgen sind die AktivistInnen mit Schutz
anzügen und Transparenten zur Bayer-Zentrale aufge
brochen. Zuvor hatte ihnen Landwirtschaftssprecher
Sebastian Theissing-Matei geschildert, warum gerade
diese Greenpeace-Kampagne so bedeutend ist: Drei
Viertel der weltweit gehandelten Nutzpflanzen hängen
in irgendeiner Weise von der Bestäubung durch
Insekten ab. Dass dabei die Honigbiene wichtige
Aufgaben übernimmt, wissen die meisten. Doch
tatsächlich verrichten Honigbienen nur etwa ein
Drittel der Bestäubung. Für ein weiteres Drittel sind
Wildbienen, zu denen auch Hummeln gehören,
verantwortlich. Das letzte Drittel erledigen alle ande
ren Insekten wie Schmetterlinge, Wespen, Käfer, Flie
gen wie etwa Schwebefliegen und viele andere.
Auch im Jahr 2013 protestierten Greenpeace-Aktivis
tInnen in Wien für den Bienenschutz. Sie kletterten
auf die Fassade des Lebensministeriums, das damals
noch Nikolaus Berlakovich unterstand. Der Minister
stimmte in Brüssel gegen ein Teilverbot von vier für
Bienen besonders giftigen Pestiziden. Greenpeace
startete eine starke Kampagne. Die Pestizide wurden
teilverboten. Berlakovich musste gehen.
7

Wissenschaftliche Fakten

Das Teilverbot hat somit bisher zwei Drittel der
Bestäuber gar nicht und auch die Honigbiene nicht
ausreichend geschützt. Greenpeace hat diesen Fehler
der EU-Mitgliedsstaaten in den letzten Jahren vielfach
thematisiert. Inzwischen hat auch die Europäische

Pestizide machen Bienen und
Hummeln krank. Sterben sie aus,
sind auch wir Menschen in Gefahr.

Jetzt Petition gegen
Pestizide unterzeichnen:

SMs mit
„Bienenschutz“
an 0664/660 30 30*

* SMS-Preis laut Ihrem
Tarif, keine Zusatz
kosten. Mit dem
Absenden der SMS
unterschreiben Sie die
Petition zum Schutz
der Bienen und
stimmen zu, dass
Greenpeace Sie unter
dieser Nummer für
Informationen zu
dieser und anderen
Kampagnen
kontaktieren darf.
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 ehörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) einen
B
neuen, strengeren Ansatz zur Risikobewertung, der
auch Wildbienen und Hummeln umfasst.
Den Schmetterlingen und Schwebefliegen fehlen wei
terhin die LobbyistInnen. Darum hat Greenpeace zwei
Experten der Universität von Sussex in England beauf
tragt, einen wissenschaftlichen Report zu erstellen. Sie
haben untersucht, was seit 2013 zur Wirkung der drei
giftigen Neonics geforscht wurde. Fazit: Eine große
Gruppe von Tieren ist in sehr großer Gefahr. Neben
Insekten können sogar Vögel betroffen sein.
„Wenn die wissenschaftliche Beweislage so klar ist, wie
konnten diese Stoffe überhaupt jemals zugelassen wer
den?“, fragt eine Aktivistin. „Natürlich gibt es Studien,
bevor die EU einen Wirkstoff zulässt. Doch die gibt
nicht eine unabhängige Institution in Auftrag, sondern
der Antragsteller. Das heißt: der Chemiekonzern, der
mit dem Produkt Profite machen will. Zudem waren
diese Studien bisher als ‚Geschäftsgeheimnis der
Industrie‘ meist nicht der Öffentlichkeit zugänglich.
Die Konzerne machen also nicht nur ihre eigenen Un
tersuchungen. Es ist auch unmöglich, sie als Zivilge
sellschaft zu überprüfen. Das ist eines der fundamenta
len Probleme, gegen die Greenpeace kämpft“, erklärt
Theissing-Matei. Die freiwilligen AktivistInnen sind

empört – und mehr denn je entschlossen, die Machen
schaften von Bayer und Co. zu stoppen.
Nicht nur in Wien, auch in vielen anderen europäi
schen Städten formiert sich derzeit eine Protestbewe
gung für das Leben der Bienen, Hummeln und
Schmetterlinge. Egal ob in Spanien, Polen, Italien oder
den Niederlanden, Greenpeace ist in Aktion, um die
verantwortlichen PolitikerInnen zu überzeugen, dies
mal das Richtige zu tun und für ein Totalverbot zu
stimmen. Vorbild ist Frankreich: Dort sind ab 2018
alle Neonics verboten.
Verantwortung übernehmen

Wildbienen und
Hummeln haben unsere
Hilfe ebenso nötig
wie Honigbienen.

Aktivistinnen bringen
Bienen und Hummeln,
die eines natürlichen
Todes gestorben sind,
zur Bayer-Zentrale.

In Österreich ist Andrä Rupprechter als Landwirt
schafts- und Umweltminister verantwortlich. Green
peace will dafür sorgen, dass er diese Verantwortung
auch wahrnimmt. Denn Rupprechter ist einer, der sich
in heiklen Fragen gerne mal der Verantwortung
entzieht. „Rupprechter bekommt vonseiten der Wirt
schaft extremen Druck zu spüren. Die Chemiekonzer
ne haben sich in Österreich zu einer finanzstarken
Lobby unter dem absurden Namen ‚Industriegruppe
Pflanzenschutz‘ zusammengeschlossen. Sie wollen
mit ihren Giften weiter Geld machen. Dafür soll der
Minister sorgen“, sagt Theissing-Matei. Auf der
anderen Seite weiß Rupprechter, dass der Großteil der
ÖsterreicherInnen hinter den Bienen steht. Ein
Faktum, das seinem Vorgänger Berlakovich zum
Verhängnis wurde.
Was also macht ein findiger Minister, der zwischen
Chemieindustrie und BienenschützerInnen steht? Er
erklärt sich für nicht zuständig, schiebt ExpertInnen
vor. Im Streit um das gefährliche Herbizid Glyphosat
ist Rupprechter mit dieser Vorgehensweise bisher
durchgekommen. Greenpeace wird alles daran setzen,
dass ihm das bei den Neonics nicht gelingt.
„PolitikerInnen dürfen sich nicht aus der Verantwor
tung nehmen, nur weil es gerade unangenehm ist“,
fordert der Greenpeace-Experte. „Rupprechter muss
sich jetzt entscheiden, ob er Bayer und Co. zu noch
mehr Profiten auf Kosten der Umwelt verhelfen will
oder ob er auf der Seite der Österreicherinnen und Ös
terreicher steht, denen die Bienen und Hummeln am
Herzen liegen.“
Jasmin Gierlinger und die anderen AktivistInnen,
die in ihrer Freizeit unbezahlt für die Bienen Partei
ergreifen, zeigen vor, wie man für den Umweltschutz
aktiv wird. „Jede und jeder Einzelne kann einen Bei
trag leisten: Mit einer SMS die Petition zum Bienenund Hummelschutz unterzeichnen, Familie und
FreundInnen von der wichtigen Entscheidung zu den
Neonics erzählen, die Greenpeace-Kampagne mit ei
ner Spende unterstützen, aber auch Nisthilfen aufstel
len und Bio-Samen pflanzen sind wichtige Unterstüt
zungen für die Blütenbesucher“, sagt Theissing-Matei.

Auch Schmetterlinge
ernähren sich von
Blütennektar und
tragen damit zur
Bestäubung bei.

Greenpeace-Kam
paigner Sebastian
Theissing-Matei, BSc,
lobbyiert für Bienen,
Hummeln und Falter.

Ökologische Lösungen

Das Teilverbot der Neonics hat gezeigt, dass es wirk
same Alternativen zu giftigen chemischen Pestiziden
gibt. „Bayer und Co. wurden 2013 nicht müde zu
behaupten, dass Mais- und Rapsproduktion ohne
Neonics kaum möglich sei und die Erträge einbrechen
würden. Doch: In Österreich sind die Flächenerträge
von Mais und Raps seither sogar gestiegen. Die
‚Warnungen‘ der Industrie waren reine Panikmache“,
informiert der Greenpeace-Kampaigner. Statt auf Gifte
haben die LandwirtInnen unter anderem erfolgreich
auf den ökologischen Ansatz der Fruchtfolge gesetzt.
Das hat unzählige Honigbienen gerettet. Jetzt liegt es
an uns, auch Hummeln, Schmetterlinge und Schwebe
fliegen zu schützen. ●

Neonicotinoide
ein Risiko für Bienen und andere Tiere

Komplizierte Namen,
hinter denen sich
giftige Wirkstoffe
verstecken:
Greenpeace hat
die umfassenden
Auswirkungen der
Neonics aufgedeckt.
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„Jetzt wird dieses Teilverbot evaluiert – und
wir kämpfen für ein Totalverbot“, macht TheissingMatei klar. Bei einem der vier Wirkstoffe ist das bereits
gelungen: Die Zulassung für Fipronil läuft 2017 aus.
Die anderen drei derzeit teilweise verbotenen Gifte
gehören zur Gruppe der Neonicotinoide, im Green
peace-Jargon kurz Neonics genannt. Aber was ist über
haupt ein Teilverbot? „Die Wirkstoffe dürfen bei vielen
Kulturen, die für Honigbienen besonders attraktiv
sind, nicht mehr eingesetzt werden. Zum Beispiel
bei Raps und Mais“, erklärt der Kampaigner. Etwa
Kartoffeln, Kohl, Tomaten, aber auch in Glashäusern
vorgezogene Zierpflanzen dürfen aber weiterhin mit
den giftigen Stoffen behandelt werden. Ein einfaches
Beispiel: Honigbienen interessieren sich nicht für Kar
toffeln, Hummeln hingegen sehr. Werden Kartoffeln
nun mit den Giften behandelt, ist die Honigbiene zwar
in Sicherheit, die Hummel aber droht zu sterben.

—Nora Holzmann

Fotos: © Georg M ayer/Greenpeace, © Greenpeace

Gemeinsam mit Greenpeace kämpft eine kleine Inuit-Gemeinschaft
im kanadischen Clyde River gegen Öl- und Gasunternehmen, die
ihre Heimat bedrohen. Dass nun große Teile der Arktis unter Schutz
gestellt werden, macht zuversichtlich.

Die Crew des
Greenpeace-Schiffs
„Arctic Sunrise“ steht
der kanadischen
Inuit-Gemeinde
Clyde River gegen die
Ölkonzerne zur Seite.

Gemeinsam stark

Menschen aus der ganzen Welt unterstützen zusammen mit Greenpeace die Indigenen von Clyde River
und treten – oft schon seit vielen Jahren – für den
Schutz der Arktis ein. Das Engagement von Prominenten wie Emma Thompson sorgt dafür, dass ihre
Stimmen noch besser gehört werden. Dass sich der
Einsatz lohnt, hat sich im vergangenen Dezember
gezeigt. Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem USPräsidentenamt hat Barack Obama verkündet, große
Teile der Arktis unter dauerhaften Schutz zu stellen.
In Regionen vor der Küste Alaskas dürfen in Zukunft
keine Ölbohrungen mehr stattfinden. Zeitgleich hat
auch Kanada ein Moratorium für künftige Ölbohr
lizenzen in der kanadischen Arktis erlassen.
„Das ist ein großer und wichtiger Schritt“, sagt Lukas
Meus, Arktis-Sprecher bei Greenpeace in Österreich.
„Doch den Menschen von Clyde River nützt dies
unmittelbar nichts, da bestehende Lizenzen nicht in
das Moratorium fallen. Trotzdem sehen wir hier, was
Greenpeace erreichen kann, und das erfüllt mich mit
Zuversicht.“
Für Lukas Meus ist die Rettung der Arktis eine
Herzensangelegenheit. Er hat die Region persönlich
bereist. „Dieser Teil unserer Erde ist atemberaubend.
Die Arktis ist voll wilder Schönheit und eindrucksvoller Naturgewalten. Wir müssen weiterkämpfen, auch
für die norwegische Arktis, wo nach wie vor Bohrungen erlaubt sind, und für Gemeinden wie Clyde River.“

Tiere drohen ihre Heimat
zu verlieren. Schauspielerin
Emma Thompson und
Physikprofessor Chris
Williams protestieren.

»Der Lärm
kann das
Gehör der
Meerestiere
schädigen,
sie verlieren die
Orientierung
und verletzen
sich.«

Energiewende in der
Arktis: Ein Greenpeace-Aktionsteam
bringt Solarpaneele
nach Clyde River.

Kanonendonner unter Wasser

Die Welt braucht eine intakte Arktis. Für die
Menschen von Clyde River steht zudem persönlich
viel am Spiel: Das Meer und die darin lebenden Tiere
bilden ihre Lebensgrundlage. Der Kanonendonner der
seismischen Untersuchungen, gegen die sie mit ihrer
Klage kämpfen, wäre nur der erste Vorbote für die
Ausbeutung der Region – allein das hätte bereits
dramatische Folgen. Bei der Suche nach Öl wird
komprimierte Luft auf den Meeresgrund gefeuert, das
zurückgeworfene „Echo“ enthält Informationen über
Vorkommen im Boden. Die dafür benötigte Lautstärke
ist enorm. Im Wasser beträgt sie 259 Dezibel, über
Wasser würde sie von Menschen als acht Mal so laut
empfunden wie ein Düsenjet beim Abheben.
„Der Lärm kann das Gehör der Meerestiere schädigen,
sie verlieren die Orientierung und verletzen sich. Wale
können so sogar unter eine Eisdecke geraten und
ersticken“, erklärt Arktis-Experte Lukas Meus. „Für
die Inuit, die in Clyde River seit vielen Generationen
respektvoll mit der Natur umgehen, ist dieser brutale
Eingriff absolut inakzeptabel.“
Mit der Kraft der Sonne

Kampaigner
Mag. Lukas Meus
ist fest entschlossen,
die Arktis zu
schützen.
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Dick eingepackt in Haube, Jacke und GreenpeaceWeste trotzt Emma Thompson dem Fahrtwind. Im
roten Schlauchboot braust die Schauspielerin unter
der hellen, arktischen Sonne über das Meer. Die britische Oscar-Preisträgerin lacht sonst oft und gerne,
nun ist ihr Gesichtsausdruck ernst. Gemeinsam mit
Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace ist sie
auf dem Weg in die kanadische Inuit-Gemeinde Clyde
River. Die Menschen in dem kleinen Ort leben seit
vielen Generationen im Einklang mit der Natur. Aber
jetzt haben internationale Öl- und Gasunternehmen
die abgelegene Region entdeckt. Mit Erlaubnis der
kanadischen Energiebehörde wollen sie sich unter
Wasser auf die Suche nach gewinnbringenden Reserven machen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner von Clyde River
wehren sich mit allen Mitteln gegen die drohende Zerstörung ihrer Heimat. Sie haben vor dem Obersten
Gerichtshof in Kanada eine Klage eingebracht, um die
geplanten seismischen Untersuchungen am Meeresboden zu stoppen. Denn niemand hatte die Inuit
vorher konsultiert. Dabei müssen indigene Gemeinschaften laut Gesetz eingebunden werden, wenn ihr
Lebensraum von solchen Vorhaben betroffen ist.
Vergangenen November fand die erste Anhörung vor
Gericht statt, ein Urteil wird frühestens in einem
halben Jahr erwartet.
„Die Inuit stehen hier an vorderster Front“, sagt
Emma Thompson. „Aber es geht nicht nur um ihren
Schutz, sondern um den von uns allen. Wenn die

Die Menschen von Clyde River brauchen kein Öl:
Ihren Strombedarf kann die lokale Bevölkerung auch
anders decken. Die Energie aus den vielen Sonnenstrahlen, die vor allem im arktischen Sommer auf
den kleinen Ort scheinen, ist ein zum großen Teil
ungenutzter Schatz.
Die Greenpeace-AktivistInnen haben bei ihrem
Besuch in Clyde River Solarpaneele mitgebracht. Sie
sind ein Symbol für die dringend nötige globale Energiewende. Auch Emma Thompson packt bei der Montage der Paneele am Gemeindezentrum mit an. Von
der Beharrlichkeit der Inuit zeigt sie sich beeindruckt:
„Das hier ist eine sehr kleine Gemeinschaft. Öl- und
Gasfirmen gehören zu den mächtigsten Unternehmen
der Welt. Aber die Menschen hier haben sie vorerst
aufgehalten, das ist eine unglaubliche Leistung.“ ●
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Kein Gegner zu mächtig

 rktis schmilzt, sind wir in großen Schwierigkeiten.“
A
Das einzigartige Ökosystem ist gewissermaßen der
Kühlschrank unserer Erde. Öl- und Gasbohrungen in
der Region würden unser Klima noch mehr in Gefahr
bringen.

Aus den Augen
verlorene Ziele
Warum die Europäische Union für den
Umweltschutz unverzichtbar ist – und es
dennoch für eine erfolgreiche Zukunft
eine Trendwende braucht.

Fotos: © Jan Z appner/Greenpeace

Umweltprobleme kennen keine Landesgrenzen.

»Durch eine
gezielte
Stärkung der
demokratischen Kräfte
können wir die
EU wieder auf
den richtigen
Kurs bringen.«

Nicht nur beim Thema
Energie widersprechen
die Interessen der
Konzerne oft jenen der
Menschen. Greenpeace
kämpft für eine
EU der BürgerInnen.

Flüsse und Bäche transportieren giftige Chemikalien.
Der Wind trägt Feinstaub über die Grenzen. Atom
unfälle betreffen immer auch die Nachbarländer. „Im
Umweltschutz wäre es daher fatal, national begrenzt
zu sein. Gerade für ein kleines Land wie Österreich
ist es entscheidend, über die Landesgrenzen hinweg
mitbestimmen zu können“, sagt Hanna Simons. Sie
leitet die Kampagnen von Greenpeace in Österreich
und ist überzeugte Europäerin.
„Die EU soll Schutz und Wohlstand für über eine
h albe Milliarde Menschen bieten. Das war die
Gründungsidee. Es wäre verrückt, das einfach so auf
zugeben“, ist Simons überzeugt. Als Mitgliedsland
nimmt Österreich mehr denn je zuvor Einfluss auf
internationale Entscheidungsprozesse.
Gerade das Beispiel Atomenergie zeigt die dringende
Notwendigkeit, gemeinsam zu handeln. „Dass Öster
reich atomstromfrei ist, ist ein großer Erfolg unserer

Umweltschutzbewegung. Doch kommt es in einem
anderen europäischen Land zu einem Unfall, bekom
men wir auch hierzulande die Folgen zu spüren“, sagt
Simons.
Greenpeace setzte sich daher mit ganzer Kraft dafür
ein, dass die österreichische Regierung 2015 vor dem
EU-Gericht Einspruch gegen den Ausbau des briti
schen Atomkraftwerks Hinkley Point C einlegt. Groß
britannien wollte den Ausbau mit staatlichen Subven
tionen fördern. Nur dank der EU-Mitgliedschaft
konnte Österreich rechtlichen Druck ausüben.
Gesteigerter Wohlstand

er f o lge
Es gibt berechtigte
Kritik an der EU, aber
für Umweltschutz über
Landesgrenzen hinweg
ist sie unersetzbar.
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Nicht nur aus ökologischer, auch aus wirtschaftlicher
Sicht bringt die Europäische Union Vorteile. „Global
gesehen hat der Wirtschaftsraum EU deutlich mehr
Gesamtgewicht als der Einzelstaat Österreich. Auch

der EU-interne Handel hat ein neues Rekordniveau
erreicht“, erklärt Simons. „Nicht-Mitgliedsländer wie
die Schweiz oder Norwegen müssen beim Handel das
EU-Regelwerk akzeptieren. Österreich hingegen ent
scheidet über genau diese Regeln mit.“
Derzeit hoffen weitere Länder auf einen Beitritt zur
Europäischen Union. Die Kandidaten müssen strenge
Richtlinien erfüllen, um die hohen Standards
aufrechtzuerhalten. Jedes Land, das sich strengeren
Umweltauflagen verpflichtet, bedeutet einen weiteren
Schritt zu einem gesunden Planeten.

Mag.a Hanna Simons
leitet die Kampagnen
von Greenpeace in
Österreich.

Betrachtet man nur die positiven Aspekte der EU,
verwundern die vermehrt kritischen Stimmen. Doch
Simons teilt die Kritik. Viele PolitikerInnen hätten
die Grundziele der Union aus den Augen verloren,

sagt die Greenpeace-Sprecherin. „Zuletzt hatte man
zunehmend das Gefühl, dass die Interessen der Kon
zerne auf Kosten jener der Bürgerinnen und Bürger in
den Vordergrund gerückt sind. Hier braucht es drin
gend eine Trendwende. Der Mensch muss wieder im
Mittelpunkt der Politik stehen, nicht der Profit.“
Doch wie erreicht man diese Trendwende? „Unter
a nderem, indem wir das Parlament mit mehr
Mitspracherechten ausstatten. Nur so schaffen wir
ein relevantes Gegengewicht zu profitorientierten
Konzern-VertreterInnen“, sagt Simons.
Einen Austritt aus der EU hält sie klar für den
falschen Weg. Im Gegenteil, sie setzt sich für neue
Impulse ein: „Durch eine gezielte Stärkung der
demokratischen Kräfte können wir die EU wieder auf
den richtigen Kurs bringen. Und genau dafür setzen
wir uns bei Greenpeace ein.“ ●

EU der BürgerInnen

1995

2001

2004

2007

2008

2013

2015

2020

Durch den Beitritt
übernimmt Österreich
die Standards der EU und
kann diese auch in den
anderen EU-Ländern
mitbestimmen.

Die Aarhus-Konvention
tritt in Kraft. Das
Abkommen verpflichtet
die Staaten unter anderem
im Umweltbereich zu mehr
Transparenz gegenüber
der Zivilgesellschaft.

Die EU verschärft erneut
die Gesetze bezüglich
Gentechnik. Bei der
Überschreitung bestimmter Richtwerte kommt es
zum Lieferungsstopp.

Die Verordnung REACH
(Registration, Evaluation,
Authorisation and
Restriction of Chemicals)
setzt strengere Richtlinien beim Einsatz von
Chemikalien.

Die EU legt striktere
Emissionsgrenzwerte fest.
Eine Verbesserung der
Luftqualität ist das Ziel.

Die EU erlässt ein Teilverbot
von bienengefährlichen
Pestiziden. Gegen den
Willen des damaligen
Umweltministers
Berlakovich gilt dieses
auch in Österreich.

Österreich klagt vor
dem EU-Gericht gegen
staatliche Subventionen
für das britische Atom
projekt Hinkley Point C.

Kleidungsproduktion ist
innerhalb Europas giftfrei.
Ab 2020 dürfen auch
importierte Waren keine
Nonylphenole mehr
enthalten.
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Fotos: © L ode Said ane/Greenpeace, © Mitja Kobal/Greenpeace

—Oliver Schnetzer

Rückzugsorte
unter Wasser
— Ve r o n i k a S t e i n e r

Fotos: © Georg M ayer/Greenpeace, © Paul Hilton/Greenpeace

Die Meere gehören
zu den größten
ökologischen
Schätzen unseres
Planeten. Ihr Schutz
war schon immer
eines der wichtigsten
Greenpeace-Ziele.
2016 haben wir viel
erreicht.

2016 war ein gutes Jahr für die
Ozeane: Mehrere Gebiete wurden
unter Schutz gestellt. Das umfangreichste umfasst eine rund 1.550.000
Quadratkilometer große Fläche im
antarktischen Rossmeer.

Ein Kaiserpinguin taucht von einer Eisscholle ins
antarktische Meer. Eine Schule von Walen gleitet
durchs Wasser. An der Nordwestküste vor Hawaii
schwimmt eine Schildkröte durch das bunte Korallen
riff. Sie alle werden in Zukunft mehr Futter finden, ihre
Jungen sicherer aufziehen können, und weniger von
ihnen werden Opfer der Fischerei. 2016 hat sich viel
getan in puncto Meeresschutz.
Greenpeace forderte seit Jahren gemeinsam mit der
Antarctic Ocean Alliance den Schutz des antarktischen
Rossmeeres, das als letztes intaktes Meeresökosystem
der Erde gilt. Durch seine Abgeschiedenheit ist es
bisher von Überfischung und Umweltverschmutzung
verschont geblieben. Nach mehrjährigen Verhand
lungen beschloss die Kommission zur Erhaltung der
lebenden Meeresschätze der Antarktis (CCAMLR)
jetzt, eine Fläche rund zwanzigmal so groß wie Öster
reich für die nächsten 35 Jahre unter Schutz zu stellen.
Hoffnung für die Meere

Mag.a Réka Tercza
ist GreenpeaceSprecherin.
Sie liebt die Farben
der unberührten
Unterwasserwelt.
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„Das ist ein Riesenerfolg“, freut sich Greenpeace-
Sprecherin Réka Tercza und verweist noch auf weitere
Siege für den Umweltschutz: Das zweitgrößte Meeres
schutzgebiet der Welt wurde ebenfalls 2016 geschaffen.
Es befindet sich im Nordwesten Hawaiis. Auch für den
Atlantik beschloss die US-Regierung das erste Marine
National Monument, das Unterwasserberge und
Tiefseeschluchten schützt.
Chile verbietet jetzt in den Gewässern um die Oster
insel die Fischerei. Und die Kongressmitglieder der
Weltnaturschutzunion IUCN einigten sich darauf, bis
2030 30 Prozent der Meere zu schützen. „2016 hat
sich einiges bewegt, doch wir wollen mehr. Greenpeace
kämpft dafür, dass 40 Prozent der Ozeane vor Aus
beutung geschützt werden. Nur so können wir ihre
Vielfalt bewahren“, so Tercza. ●
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i n ter v iew

„Gemeinsam sind wir
stärker, als er
es jemals sein kann“

Fotos: © M auricio Bustamante/Greenpeace, © Fred Dott/Greenpeace, © Sonja Och/Greenpeace

—Stefan Kerschbaumer

Der Berg aus Elektromüll wächst. Ganz oben
türmen sich die Smartphones. Doch oft kann
repariert werden, was kaputt erscheint.

Wie lange haben Sie Ihr letztes Handy verwendet? Ein

Jahr? Vielleicht sogar zwei? Das wäre sogar mehr als
die durchschnittliche Nutzungsdauer. Die beträgt weniger als zwei Jahre, bei Android-Phones sogar weniger
als eines. Die 4,3 Millionen Modelle des Galaxy Note 7
waren noch viel kürzer im Umlauf. Der Hersteller
Samsung musste sie wegen fehlerhafter Akkus zurückrufen. Die Telefone waren reihenweise explodiert. Viele
Bauteile der zurückgerufenen Smartphones wären
noch verwendbar. Doch ein deutliches Bekenntnis, die
Geräte wiederzuverwerten, gibt es bislang nicht.
Weltweit werden jedes Jahr ungefähr 1,5 Milliarden
Smartphones verkauft. Die Hersteller bringen laufend
neue Modelle auf den Markt, preisen vermeintlich bessere Funktionen an. „So entsteht schnell der Eindruck,
mein Gerät ist veraltet, ich bin technisch nicht auf der
Höhe der Zeit“, sagt Experte Manfred Santen. Der
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Chemiker Manfred
Santen ist Experte
bei Greenpeace in
Deutschland.

„Reparieren statt
wegwerfen“ lautet
das Motto beim
Repair-Café.

Mit Geduld, Geschick und
der richtigen Anleitung
werden scheinbar kaputte
Geräte wieder fit.

Chemiker arbeitet für Greenpeace in Deutschland und
weiß: Kurzlebige Elektrogeräte schaffen Probleme.
Für die Herstellung von Smartphones werden Metalle
wie Kobalt, Palladium oder Tantal und Edelmetalle
wie Gold und Silber verwendet. „Der Rohstoffabbau in
Asien, Afrika und Russland geht mit massiven ökologischen Schäden und großem Energieaufwand einher.
Ist das Smartphone dann nach kurzer Lebensdauer
ausgemustert, vergrößert es wiederum den Berg an
Elektroschrott, der auf illegalen Deponien in Entwicklungsländern wie Ghana oder in China landet. Dort
gefährden PVC, bromierte Flammschutzmittel und andere schädliche Substanzen Umwelt und Gesundheit“,
sagt Santen.
Reparieren und wiederverwenden

Eine Greenpeace-Umfrage zeigt: KonsumentInnen
wünschen sich ein Ende der Verschwendung. Smartphones sollen langlebiger sein, leicht repariert und
recycelt werden können. „Wir brauchen dringend eine
bedingungslose Pflicht zur Rücknahme und Wiederverwendung von Altgeräten“, fordert Santen.
Schäden, die Smartphones unbenutzbar erscheinen
lassen, können übrigens oft ohne viel Aufwand
repariert werden. „Ein kaputtes Display oder ein
defekter Akku sind kein Totalschaden für ein Smartphone. Mit ein wenig Geduld kann man sogar Einund Ausschalter sowie Homebuttons ersetzen oder
reparieren“, sagt der Greenpeace-Experte. Anleitungen
dazu gibt es in Internetvideos, aber auch in sogenannten Repair-Cafés, die in Deutschland auch Greenpeace
organisiert. Dort werden scheinbar kaputte Elektro
geräte gemeinsam wieder auf Vordermann gebracht.
Und wenn es wirklich ein neues Gerät sein muss?
„Dann sollte man sich bei jenen Herstellern informieren, die nicht im Mief von Umweltzerstörung und
Menschenrechtsverletzungen operieren“, rät Santen. ●

Annie Leonard und ihr
Greenpeace-Team nehmen
eine entscheidende Rolle
in der aktuellen Protest
bewegung in den USA ein.
Auf unstoppabletogether.org
erfahren Sie mehr über das
Widerstandsnetzwerk.

Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten
hat nicht nur in den USA UmweltschützerInnen
erschüttert. Die Geschäftsführerin von
Greenpeace USA, Annie Leonard, hat mit uns
über die Protestbewegung gesprochen.

Wie hat Greenpeace in den USA auf die Wahl
Donald Trumps reagiert?

Seine Wahl ist verheerend. Aber ich verspreche:
Greenpeace bleibt in Aktion. Wir sind mehr denn je
entschlossen, für die Umwelt und die Zukunft unseres
Planeten zu kämpfen. Zusammen werden wir das
durchstehen.
Was sind die größten Herausforderungen?

Trump leugnet den Klimawandel. Unkontrolliert konnte er den Plan zum Ausbau erneuerbarer Energien
stoppen, die Umweltschutzbehörde abschaffen und uns
aus dem Pariser Klimaschutzabkommen herausziehen.
Aber interessieren sich die US-AmerikanerInnen
überhaupt für Themen wie den Klimaschutz?

Die meisten US-AmerikanerInnen wollen nicht nur
den Klimawandel bekämpfen, sondern auch den Einfluss großer Konzerne auf unsere Demokratie stoppen.
Die Menschen wollen einen Wechsel zu einer sauberen
Energiewirtschaft.
Dieser Präsident wird nie wissen, wie es sich anfühlt,
sich Sorgen über die Wasserqualität zu machen oder
darüber, ob sein Haus den nächsten Supersturm
überleben wird. Aber die US-AmerikanerInnen kennen
diese Krisen. Jetzt liegt es an jedem Einzelnen, dass wir
uns gegenseitig schützen.
Was sind für euch die wichtigsten Aufgaben in den
nächsten Jahren?

Wir werden die gewählten PolitikerInnen zur Verantwortung ziehen, die Klimaauswirkungen der Öl- und

Gasindustrie aufdecken und eine Gegenbewegung aufbauen, so durchsetzungskräftig wie nie zuvor.
Wie wird das gelingen?

Greenpeace ist eine globale Bewegung. Mut, Aktionen
und Optimismus verbinden uns. Wenn wir weltweit
zusammenarbeiten, können wir den Umstieg auf
erneuerbare Energien schaffen – selbst mit einem
Mann im Weißen Haus, der sich dem Fortschritt für
die Menschheit aktiv entgegenstellt. Gemeinsam sind
wir stärker, als er es jemals sein kann.
Wie werden Menschen zu AktivistInnen?

Ich habe Menschen erlebt, deren Engagement sich in
nur vier Tagen vom Unterzeichnen einer Petition über
das Konfrontieren eines Politikers bis zu einer monatlichen Spende für Greenpeace entwickelt hat. Das ist
ein echter Einsatz – und er funktioniert, weil die Leute
wissen, dass sie etwas bewirken können. Wenn wir
Freiwillige bitten, bei Greenpeace-Aktionen mitzumachen, wissen sie, dass sie Teil einer starken, vernetzten
Bewegung werden.
Es steht nicht nur die Umwelt auf dem Spiel, oder?

Greenpeace baut ein starkes Widerstandsnetzwerk auf.
Wir haben eine „United Resistance“-Kampagne mit
mehr als 50 Organisationen ins Leben gerufen – und
werden alles, was Trump am meisten bedroht, verteidigen: Bürgerrechte, Frauenrechte, Immigranten, soziale
Gleichheit, öffentliche Gesundheit und Sicherheit,
Meinungsfreiheit, Zugang zu Information und nicht
zuletzt Maßnahmen für den Klimaschutz. ●
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Reparatur statt Mistkübel

Die grüne
Krone des blauen
Planeten
—Susanna Draschitz

Die Biologin und
Greenpeace-Projekt
leiterin Antje
Helms, MSc, ist
fasziniert von den
Wäldern des Nordens.
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Die großen Nadelwälder des
Nordens erstrecken sich von
Skandinavien über Russland bis
nach Nordamerika. Sie bedecken
rund zehn Prozent der Erdober
fläche und speichern riesige
Mengen an Kohlenstoff. Green
peace setzt sich für den Erhalt
des sensiblen Ökosystems ein.

Hochgewachsene Nadelbäume, soweit das Auge

reicht. Alles ist schneebedeckt, kaum ein Geräusch
 nterbricht die Stille. Es ist bitterkalt. Im sibirischen
u
Jakutsk liegt die Höchsttemperatur im Jänner bei
gerade einmal minus 35 Grad Celsius. Doch trotz der
eisigen Temperaturen sind die großen nordischen
Wälder die Heimat unzähliger Tierarten wie Bären,
Rentiere, Elche und der vom Aussterben bedrohten
Sibirischen Tiger. Auch der Sibirische Winkelzahnmolch ist hier beheimatet: Er überlebt die eisigen
Temperaturen, indem er seinen Wasseranteil im
Körper durch eine Art Frostschutzmittel ersetzt. Wie
er haben sich auch zahlreiche Vogel- und Fischarten
perfekt an die extremen Bedingungen angepasst.
Lebensraum im Norden

Die großen Wälder der sogenannten borealen Zone
umspannen wie eine grüne Krone die Nordhalbkugel.
Rund 750 Milliarden Bäume – circa ein Viertel aller
Bäume weltweit – wachsen dort. Die Wälder erstrecken sich in Nordamerika von Alaska bis zum Norden
Kanadas. In Russland bilden sie einen Gürtel durch
Sibirien, das Uralgebirge und die Region nördlich von
Sankt Petersburg. In Finnland stehen fast alle Bäume

Über drei Kontinente
erstreckt sich die
ökologisch wertvolle
grüne Krone des
Planeten Erde.

»Illegaler Holzeinschlag muss
unterbunden
werden. Nur so
retten wir die
Heimat der
Bären und Elche
– und unsere
eigene Lebensgrundlage.«

Rentier, Luchs,
Sibirischer Tiger
und Elch – sie alle
haben sich perfekt
an das Leben in der
Kälte angepasst.

Kohlenstoffspeicher oder Kohlenstoffbombe?

Viele Konzerne bereichern sich an den borealen
Wäldern. Sie schlägern für die Holzgewinnung. Aber
auch um Öl und Mineralien zu fördern, zerstören sie
weite Teile der Wälder. „Beim Abbrennen von Wald
flächen werden enorme Mengen an Treibhausgasen in
die Atmosphäre abgegeben“, schildert die Biologin,
„der Wald wird so vom Kohlenstoffspeicher zur
wahren Kohlenstoffbombe.“
Allein im Jahr 2000 wurden etwa vier Prozent des
borealen Nadelwaldes vernichtet – mehr als in allen
anderen Waldökosystemen. Der kleiner werdende
Wald kann immer weniger Kohlenstoff aus der Luft
aufnehmen. Das heizt das Klima an. Gleichzeitig wird
der Wald durch die Erderwärmung noch anfälliger für
Insektenbefall und Waldfeuer, die wiederum Kohlenstoff freisetzen und damit zum Klimawandel beitragen. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, hat
Greenpeace eine große Kampagne gestartet, die sich
ebenso wie der Wald über drei Kontinente erstreckt.
Greenpeace fordert Schutzgebiete

Derzeit sind trotz ihrer enormen Bedeutung für
Mensch, Tier und Klima nur drei Prozent der nordischen Wälder geschützt. Viel zu wenig, meint Helms:
„Wir brauchen intakte Wälder, um unser Klima nachhaltig zu schützen und das Voranschreiten des weltweiten Artensterbens zu stoppen. Deshalb kämpft
Greenpeace für großflächige Schutzgebiete, in denen
sich die Natur frei von kommerzieller Nutzung erholen und entwickeln kann.“
Schutzgebiete sind die letzte Chance, die noch intakten
Urwälder des Nordens zu bewahren und zu ver
hindern, dass bereits wirtschaftlich genutzte Wälder
weiter zerstört werden. „Wir setzen uns daher mit ganzer Kraft dafür ein, dass die nationalen Regierungen
Verantwortung für die borealen Nadelwälder über
nehmen. Wer den Wald kommerziell nutzt, muss sich
an ökologisch und sozial gerechte Mindeststandards
halten. Illegaler Holzeinschlag muss unterbunden
werden. Nur so retten wir die Heimat der Bären und
Elche – und unsere eigene Lebensgrundlage“, sagt
Antje Helms. ●
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Schneebedeckte
Nadelwälder in
Alberta, Kanada.

in der borealen Zone, in Schweden gehören die Wälder
oberhalb der sogenannten Norrlandsgränsen, etwa
150 Kilometer nördlich von Stockholm, dazu.
Das riesige Ökosystem reicht über drei Kontinente
und ist nicht nur für viele Tiere unverzichtbar. Mehr
als 20.000 Tier- und Pflanzenarten sind hier beheimatet. Zudem bilden die borealen Wälder die Lebensgrundlage vieler indigener Völker. Allein in Kanada
leben circa eine Million indigene Menschen im und
vom borealen Nadelwald. Sie sind durch Jagd, Fischfang und Viehzucht, aber auch durch ihr spirituelles
und kulturelles Leben eng mit dem Wald verbunden.
Ein intaktes Waldökosystem ist für die indigenen
Völker des Nordens überlebensnotwendig.
Doch nicht nur seine BewohnerInnen sind vom nordischen Nadelwald abhängig – wir alle sind es. „Wenn es
um Klimaschutz geht, denken wir meist an tropische
Wälder wie das Amazonasgebiet – tatsächlich ist
jedoch in den borealen Nadelwäldern mehr Kohlenstoff gespeichert als in allen tropischen Regenwäldern
zusammen“, sagt Antje Helms.
Die Biologin hat in den letzten zwei Jahren das Greenpeace-Waldprojekt in Rumänien geleitet und ist selbst
fasziniert davon, welche entscheidende Rolle die oft
wenig beachteten Wälder des Nordens für unseren
Planeten spielen. Sie produzieren lebenswichtigen
Sauerstoff, reinigen und speichern Wasser und binden
große Mengen an Kohlenstoff aus der Luft. Rund
80 Tonnen davon kann jeder Hektar Wald speichern.
„Würde der in Böden und Bäumen gebundene Kohlenstoff in die Atmosphäre abgegeben, so hätte das katastrophale Auswirkungen auf das Weltklima“, erklärt
Helms.

Fotos: 3 × © Georg M ayer/Greenpeace, © Mitja Kobal/Greenpeace

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

»Ich fahre auch bei Regen, Wind
und Schnee Rad. Mit der richtigen Ausrüstung bin ich immer
umweltfreundlich unterwegs.«
„Wer bei Regen vom Rad ins
Auto wechselt, hat nur noch
nicht das richtige Outfit“,
sagt Stefan Knoll, der für
Greenpeace Öffentlichkeitsar
beit macht. Weil es schwierig
ist, umweltfreundliche Klei
dung zu finden, die einen an
Regentagen auf dem Fahrrad
warm und trocken hält, hat er
gleich seinen eigenen Shop ge
gründet: windundwetter.at.

»Für mich ersetzt der Alleskönner Essig den halben Drogeriemarkt. Das ist gut für Geldbörserl, Gesundheit und Umwelt.«
„Essig entkalkt Wasserkocher
und Waschmaschinen. Ein
Schuss davon ins Weichspüler
fach macht die Wäsche flau
schig. Gemischt mit Wasser
und etwas ätherischem Öl
wird er zum Universalreiniger.
Und eine Haarspülung mit
Apfelessig bringt weiches,
glänzendes Haar“, schwärmt
Pamina Ackerbauer aus dem
Greenpeace-Webteam.
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»Auf dem
Bauernmarkt
habe ich einen
direkteren Kontakt mit den
HerstellerInnen
meiner Nahrungsmittel.«

„Ich möchte wissen, wie, wo
und von wem meine Lebens
mittel produziert wurden – das
erfahre ich auf dem Markt
eher als im Supermarkt“, sagt
Chemikerin Anna Regelsberger
aus dem Greenpeace-Kampa
gnenteam. „Außerdem sind
die Produkte saisonaler – und
ich kann mit Rucksack, Baum
wolltaschen und Pfandgläsern
fast ganz ohne Wegwerf-Ver
packungen auskommen.“

unseren spendern
und spenderinnen

Greenpeace
braucht jede
helfende Hand,
jedes Talent
und tausend
Ideen.

Elisa Meyer,
Germanistin

„Die Natur soll erhalten
bleiben. Niemand und nichts
sollte wegen der Überheblichkeit der Menschen sterben!“
Fotos: © Georg M ayer/Greenpeace, 3 × © privat

Grünes Leben

danke

Für Elisabeth Jenik
ist Greenpeace die
richtige Organisa
tion, um sich sowohl
für die Arktis als
auch gegen TTIP
zu engagieren.

Teil des großen Ganzen
—Brigitte Bach

»Meinen ganz
persönlichen
Beitrag zur
Energiewende
leiste ich zu
Hause: Ich
verwende
Ökostrom.«

„Jeder entscheidet selbst, wo
her der Strom für den Privat
verbrauch kommt“, sagt Adam
Pawloff. Für den GreenpeaceKlimakampaigner war die Ent
scheidung klar: „Bei mir fließt
nur Strom aus erneuerbaren
Energiequellen wie Wind und
Sonne. Der Umstieg kann sich
doppelt auszahlen: Oft ist der
umweltfreundliche Ökostrom
sogar günstiger als jener von
konventionellen Anbietern.“

Die Ärztin Elisabeth Jenik möchte als Aktivistin
ganz viel für den Umweltschutz bewegen. Damit ist
sie Teil des unersetzbaren Freiwilligen-Netzwerks.
Hoch motiviert, idealistisch, voller Hoffnungen und

sehr jung – so stellen sich viele eine typische Greenpeace-Aktivistin vor. Eine, die Bauwerke erklettert,
Banner ausrollt und friedlich für eine bessere Welt demonstriert. Tatsächlich sollte man so einige Wesensmerkmale mitbringen, wenn man sich im Namen von
Greenpeace engagieren möchte. Dass das Alter allerdings kein entscheidendes Kriterium ist, merkte Elisabeth Jenik sehr schnell.
Vor zwei Jahren entschloss sich die Wienerin, bei einem NVDA-Training teilzunehmen. NVDA steht für
Non Violent Direct Action, gewaltfreie direkte Aktionen. Das mehrtägige Training ist Basis, um bei Aktionen mit von der Partie zu sein. „Anfangs war ich etwas
unsicher, als ich die vielen jungen Leute sah, aber
mein tiefer Wunsch, etwas für den Umweltschutz zu
machen, vertrieb schnell jeden Zweifel“, erzählt die
freiberufliche Ärztin. „Ich war mit German Doctors in
Indien, habe ein Jahr in Syrien gearbeitet. Jetzt mit
über 50 habe ich einen breiten Schatz an Erfahrungen
und Know-how, den ich dem Umweltschutz zur Verfügung stellen möchte.“

Ob SchülerIn oder StudentIn, berufstätig oder im
Ruhestand – Greenpeace braucht jede helfende Hand,
jedes Talent und tausend Ideen, um gemeinsam
L ösungen zu erdenken und Ziele durchzusetzen.
Umweltschutzarbeit wäre ohne ehrenamtliche Hel
ferInnen niemals möglich. Die Gründe für ihren
freiwilligen Einsatz sind sehr unterschiedlich.
Elisabeth Jenik sorgt sich vor allem um die Zukunft der
Arktis sowie die Folgen des Freihandelsabkommens
TTIP. Sie weiß, dass Greenpeace gerade bei diesen Themen die richtige Organisation ist. „Ich ärgere mich
über die permanent falschen Informationen von PolitikerInnen und Konzernen. Greenpeace hat die Kraft,
großen Druck auszuüben, und wird weltweit gehört.“
Zusätzlich wünscht sich die Wienerin, dass jede und
jeder einen eigenen Beitrag leistet. Sie persönlich hat
Müllvermeidung, Konsumreduktion und die Bewirtschaftung ihres kleinen Naturgartens zur obersten Priorität ernannt. „Wir haben als individuelle VerbraucherInnen viel mehr Macht, als uns bewusst ist“, erklärt
Elisabeth, „wir dürfen niemals vergessen, dass auch der
Ozean aus einzelnen Wassertropfen besteht.“ ●

Wolfgang Fetty,
Baumeister

„Anstatt Fördergeld in
Techniken wie die nukleare
Energiegewinnung zu
investieren, sollten wir die
Zeichen der Zeit endlich
erkennen und erneuerbare
Energiequellen forcieren!“

Manfred Steinkellner,
Unternehmer

„Die Bienen-Website und der
Newsletter sind super, toll
gemacht, mein großes
Kompliment. Das ist mir
eine kleine Spende wert.
Weiter so!“
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Wer die Arbeit von Greenpeace mit
einer Spende unterstützt, leistet
Widerstand gegen jene, die unseren
Planeten für Profite zerstören wollen.
Eine fundierte Meinung haben und sie deutlich ver-

treten – das ist heutzutage wichtiger als je zuvor. Sich
nicht einschüchtern lassen und mutig den Mächtigen
entgegentreten, wenn sie das Leben von Menschen,
Tieren und die Umwelt skrupellos aufs Spiel setzen –
das hat sich Greenpeace zur Aufgabe gemacht.
Um dabei absolut unabhängig zu bleiben, akzeptiert
Greenpeace kein Sponsoring von Konzernen, keine
Gelder vom Staat, keine Spenden von Parteien. Wir
nehmen nicht einmal Projektgelder der EU oder UNO
an. Wie könnten wir sonst durchsetzungsstark gegen
sie eintreten, wenn sie Naturparadiese gefährden?
Umso entscheidender ist Ihr Beitrag für den weltweiten Greenpeace-Einsatz im Namen der Umwelt. Nur
mit Ihrer Hilfe sind wir die mutige Bewegung, die
Konzernbossen und PolitikerInnen Respekt einflößt.
30 Euro kostet eine Chlorid-Bestimmung zur Analyse
der Trinkwasserqualität.
80 Euro ermöglichen die Herstellung eines vier mal
zwei Meter großen Aktionstransparents.
615 Euro finanzieren eine Spezialausrüstung zur
Dokumentation der Regenwaldabholzung aus der Luft.
3.500 Euro ermöglichen die Labortests für eine große
Studie zum Pestizideinsatz in Apfelplantagen.

Wir legen offen, wer unsere Aktionen finanziert und
wofür wir Spenden einsetzen. Dafür trägt Greenpeace
das unabhängige Spendengütesiegel. Danke, dass Sie
uns vertrauen und mit uns für die Umwelt kämpfen. ●
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Sie möchten über Ihre eigene Zeit hinaus einen Beitrag zum Umweltschutz leisten? 2017 brachte grundlegende Reformen im Erbrecht. 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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In Sicherheit vor der
Palmölindustrie: Dieser
erwachsene OrangUtan erholt sich in der
Rehabilitationsstation
der Borneo Orangutan
Survival Foundation in
Nyaru Menteng, Zentral-Kalimantan. Viele
seiner Artgenossen
sind nach wie vor
durch Abholzung und
Waldbrände bedroht.

Mutig und stark
für die Umwelt

XXX: © XXX

Pestizide machen Bienen und
Hummeln krank. Sterben sie aus,
sind auch wir Menschen in Gefahr.

Jetzt Petition gegen
Pestizide unterzeichnen:
*SMS-Preis laut Ihrem Tarif, keine Zusatzkosten. Mit dem Absenden der SMS
unterschreiben Sie die Petition zum Schutz der Bienen und stimmen zu,
dass Greenpeace Sie unter dieser Nummer für Informationen zu dieser und
anderen Kampagnen kontaktieren darf.

SMs mit
„Bienenschutz“
an 0664/660 30 30*

