
Im U-Boot zum Amazonas-Riff
Wir erforschen das neu entdeckte Korallenriff, um es zu retten

Wie lang sind Ihre Lebensmittel essbar?
Der große Greenpeace-Test rund um das Mindesthaltbarkeitsdatum

Europa kämpft gemeinsam gegen Gift auf den Feldern
Wie EU-BürgerInnen mit einer engagierten Initiative das gefährliche Glyphosat stoppen wollen
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E D I T o r I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Auswahl an spannenden Bildern zum Artikel über 
das Amazonasriff war riesengroß. Warum wir uns ge-
rade für John Hocevar auf dem Cover entschieden ha-
ben? Weil wir finden, dass man dem Meereskampaig-
ner die Glücksgefühle kurz nach dem Aufstieg von der 
Tauchfahrt zum Riff richtig ansehen kann. John hat 
die Schönheit dieses einzigartigen Naturparadieses 
mit eigenen Augen gesehen. In der Covergeschichte 
erzählt die Meeresbiologin und Greenpeace-Mitarbei-
terin Sandra Schöttner, warum das einzigartige Riff in 
großer Gefahr ist und wie seine Erforschung zwi-
schenzeitlich zum Krimi wurde. Danke, dass Sie mit 
Ihrer Unterstützung für Greenpeace zum Bewahren 
dieses außergewöhnlichen Ökosystems beitragen.
 
MMag.a Sonja Weiss 
Chefredakteurin ACT

 

„Planet Earth First“,  
die Erde zuerst, halten 
Greenpeace-AktivistInnen  
US-Außenminister rex  
Tillerson bei dessen  
Besuch in Bonn entgegen. 
Gerade in Umweltschutz-
fragen brauchen wir  
gemeinsame Lösungen 
auf interna tionaler  
Ebene und keine natio-
nalen Alleingänge à  
la „America First“. 

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

189
verschiedene Presse-
aussendungen haben 
wir im Jahr 2016 in 
Österreich verschickt.  

4.872  
Mal wurde Greenpeace 
insgesamt in den 
österreichischen 
Medien erwähnt.

135
Mal davon kam  
Greenpeace in einem 
Fernsehbeitrag vor. 

158
Mal wurde im Radio 
über unseren Einsatz 
für die Umwelt  
berichtet. 

15
Gastkommentare von 
Greenpeace wurden in 
österreichischen Tages- 
und Wochenzeitungen 
veröffentlicht.

9 
ExpertInnen von Green-
peace wurden für Fern-
seh-, Zeitungs- und  
Radiobeiträge zu  
Interviews gebeten.

Dipl.-Ing. Herwig Schuster, 
Programmdirektor

K O L U M N E

Greenpeace- 
Einblicke

Für die „Demo“  
in Demokratie
In Zwentendorf und Hainburg wurde österreichi-
sche Umweltgeschichte geschrieben. Damals gingen 
die Menschen für den Umwelt- und Naturschutz 
auf die Straße und machten von ihrem Recht  
auf friedlichen Protest Gebrauch. Und sie waren er-
folgreich. 
Die Ereignisse in der Hainburger Au im kalten Win-
ter 1984 gelten in der österreichischen Geschichte 
als Geburtsstunde der Umweltbewegung. Für die 
österreichische Politik war es eine lehrreiche Zeit, 
für die österreichische Demokratie eine Prüfung. 
Das von den Generationen zuvor hart erkämpfte 
Demonstrationsrecht, das Recht, in der Öffentlich-
keit für das einzustehen, woran man glaubt, stellte 
seine Notwendigkeit eindrucksvoll unter Beweis.
Mit Bestürzung mussten wir in den vergangenen 
Jahren zusehen, wie in Polen, Spanien oder Ungarn 
Bürgerinnen- und Bürgerrechte ausgehöhlt wurden. 
Betroffen sind davon vor allem auch Organisationen 
wie Greenpeace, die sich für Umweltschutz und eine 
gerechtere Welt einsetzen. 
Dieser bedenkliche Trend hat nun auch Österreich 
erreicht. Der Innenminister will das Versammlungs-
recht, einen Grundpfeiler moderner Demokratien, 
einschränken. Die Gründe – Straßensperren, Ge-
schäftseinbußen – sind fadenscheinig: „Spaßdemos“ 
sind die absolute Ausnahme, und oft sind es nicht 
Demos, sondern Veranstaltungen wie der Opernball, 
die zu Sperren führen. Die Änderungen sind daher 
nicht nur völlig überflüssig, sondern vor allem ein 
gefährliches Signal. Widerspruch gilt nicht mehr als 
wertvoller Beitrag zu einer offenen demokratischen 
Willensbildung, sondern wird als Hindernis begrif-
fen. Das ist respektlos gegenüber den Menschen, die 
sich engagieren und sich einbringen wollen.  
Ohne das Recht, sich zu versammeln und zu de-
monstrieren, hätte es viele Errungenschaften für die 
Umwelt nicht gegeben. Wir müssen dieses Recht 
daher verteidigen. ●

AKTIONEN AUS ALLER WELT

Tanz statt Transpa-
rent: Der Kreativität 
sind im Kampf für die 
Umwelt keine Grenzen 
gesetzt.

Greenpeace lässt sich 
von Ölkonzernen nicht 
einschüchtern. Boh-
rungen in der Arktis 
sind unverantwortlich.

Die fossile Ära ist 
vorbei. Erneuer  -
bare Energien sind  
die Zukunft.

 Erneuerbare Energie jetzt!
Auf Java (Indonesien) entsteht gerade das größte 
Kohlekraftwerk Südostasiens. Aus diesem Grund 
haben Greenpeace-AktivistInnen gemeinsam mit 
lokalen Organisationen einen Lastkahn der Kohle-
industrie zum Ort des Protests gemacht. Auf einem 
riesigen Banner fordern sie den Umstieg auf erneu-
erbare Energie und das Ende schmutziger Kohle in 
dem Inselstaat. Die Aktion fand im Rahmen der 
jährlichen „Break Free“-Kundgebungen statt, bei 
denen UmweltschützerInnen auf der ganzen Welt 
für die Transformation unserer Energiesysteme ein-
treten. ●

← David gegen Goliat
Lediglich in Kajaks und Schwimmwesten blockierten 
Greenpeace-AktivistInnen diese Statoil-Bohrinsel vor 
der Küste Norwegens. Die Plattform sollte von einem 
Fjord bei Tromsø im äußersten Norden des Landes 
hinaus in arktische Gewässer gebracht werden, um 
dort nach Öl zu bohren. Konzerne mögen einflussreich 
sein, aber wir haben die Unterstützung von Millionen 
von Menschen. Unsere Bewegung stellt sich entschie-
den gegen Ölförderungen in der Arktis. ●

 Vertikaler Tanz
In Taiwan gingen Greenpeace-AktivistInnen die  
Wände hoch und vollführten einen Schwebetanz an 
der Fassade der nationalen Umweltbehörde. Mit der 
wagemutigen Performance machten sie auf das wach-
sende Plastikproblem – nicht nur in Asien – aufmerk-
sam. Informationsstände von Greenpeace und eine 
Kunstinstallation rundeten das gelungene Zuschauer-
spektakel ab. ●
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Sandra Schöttner betrachtet bunte Korallen. Faszi-
niert sieht sie auf dem Monitor einen Rochen vorbei-
schwimmen. Dann beobachtet sie, wie ihre Kollegen 
Kenneth Lowick und Ronaldo Francini-Filho mit dem 
Tauchboot in die Tiefe des Meeres hinabgleiten. Am 
nächsten Tag soll die Meeresbiologin und Greenpeace-
Kampaignerin selbst eine Tauchfahrt zum neu entdeck-
ten Korallenriff starten. Ihre Vorfreude ist riesengroß.
Doch plötzlich kippt die Stimmung. In Sekunden wird 
aus Euphorie Dramatik. Kenneth Lowick, Aktions-
koordinator von Greenpeace Frankreich und ausgebil-
deter Tauchbootpilot, setzt über Funk einen Notruf ab. 
Das Tauchboot hat einen Systemausfall. Lowick und 
der brasilianische Wissenschaftler Ronaldo Francini-
Filho sitzen in 180 Meter Tiefe am Meeresgrund fest.
Sandra Schöttner hört auf der Brücke des Greenpeace-
Schiffs „Esperanza“, wie der Navigator über Funk alle 
Systeme abfragt: „What about the engine? What about 
the lights?“ Was ist mit dem Motor? Den Lichtern? 
Die Antwort von Lowick ist immer die gleiche: „Nega-
tive.“ Nur Sauerstoffversorgung und Funk sind noch 
intakt. Der Navigator wird blass. Joel Steward, der 
US-amerikanische Kapitän der „Esperanza“ und ein 
erfahrener Seemann, übernimmt das Kommando. Al-
les wird für einen Notaufstieg vorbereitet. Sandra 
Schöttner steht zusammen mit der Crew an der Reling 
und bangt.

— S o n j a  We i s s

Brasilianische WissenschaftlerIn-
nen entdecken ein Korallenriff in 
der Mündung des Amazonas. Ge-
meinsam mit Greenpeace wollen 
sie es erforschen, um es vor ge-
planten Ölbohrungen in der Region 
zu schützen. Dabei erfahren sie, 
was auch Ölkonzerne endlich 
akzeptieren sollten: Das Meer hat 
immer das letzte Wort.

In diesem Zwei-
Personen-Tauchboot 
hat Greenpeace das 
Amzonasriff 
erforscht. 

Unter Wasser
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des Wissenschaftlerteams, das 2016 erstmals das Ko-
rallenriff an Brasiliens Küste beschrieb, ist der Rifföko-
loge Ronaldo Francini-Filho. Der Mitarbeiter der Uni-
versität von Paraíba, die direkt in der Amazonasgegend 
liegt, arbeitet mit Fischen, Korallen, Seesternen und 
Schwämmen. „Er ist derjenige, der auf den ersten Blick 
erkennt, wann wir eine neue Fischart entdecken“, 
schwärmt Sandra Schöttner. 
Nur jetzt kann Francini-Filho gerade gar nichts sehen. 
Wenn in 180 Meter Meerestiefe die Elektronik eines 
Tauchboots ausfällt, ist es stockdunkel. Der Wissen-
schaftler kann nur hören, wie Kenneth Lowick neben 
ihm über Funk die ersten Schritte für den Notaufstieg 
bespricht. Pressluft wird in die Auftriebskörper ge-
pumpt, damit das Tauchboot langsam wieder aufsteigt. 
„Das ist kein kontrollierter, steuerbarer Aufstieg, bei 
dem klar ist, wo das Tauchboot an die Oberfläche sto-
ßen wird“, erklärt Schöttner. Damit es beim Auftau-
chen nicht die „Esperanza“ rammt, bringt der Kapitän 
das Greenpeace-Schiff weit von der Position des Tauch-
boots weg. Alle an Bord versammeln sich an der Re-
ling. Als das Tauchboot schließlich erscheint und von 
einem Greenpeace-Schlauchboot in Empfang genom-
men wird, ist lauter Jubel zu hören.

Erforschen, um zu schützen
Während die technischen ExpertInnen in den folgen-
den Tagen daran arbeiten, das Tauchboot wieder in 
Gang zu bringen, wertet Sandra Schöttner mit dem 
brasilianischen Wissenschaftlerteam die bereits gesam-
melten Daten über das Riff aus. Ihr gemeinsames Ziel 
ist es, möglichst viel über das außergewöhnliche Öko-
system zu erfahren.
„Nur was der Mensch kennt, will er auch schützen. 
Deshalb ist es unsere Aufgabe, diese besondere Unter-
wasserwelt sichtbar zu machen. Die Wissenschaft kann 
in Brasilien sehr stark zur Entscheidung der Regierung 
beitragen, ein Meeresschutzgebiet einzurichten“, sagt 
Schöttner. Ihr Kollege John Hocevar, Leiter der Mee-
reskampagne bei Greenpeace in den USA und neben 
Lowick der zweite ausgebildete Tauchbootpilot, 
 ergänzt: „Wir wissen mehr über die Oberfläche des 
Mondes als über die Meere.“ Dabei gäbe es ohne die 
Ozeane kein Leben auf der Erde, weder zu Urzeiten 
noch heute. 
Die wissenschaftliche Forschung ist immer ein wichti-
ger Teil der Greenpeace-Kampagnen. Die Frage, wie in 
dem trüben Gemisch aus Süß- und Salzwasser in der 
Mündung des Amazonasflusses überhaupt ein wun-
derschönes Korallenriff entstehen konnte, sorgt welt-
weit für Aufmerksamkeit. „Unsere Hypothese ist, dass 
koralline Rotalgen dabei eine wichtige Rolle spielen. 
Das sind Kalkalgen, die nicht dreidimensional, son-
dern als dünne Schicht wie ein Film direkt auf dem 
Stein wachsen. Sie bilden Kalk und scheiden ihn nach 

unten ab. Dadurch wächst der Stein und bildet das Riff. 
Im Gegensatz zu anderen Korallen können die koralli-
nen Rotalgen auch unter sehr schlechten Lichtbedin-
gungen noch Fotosynthese betreiben, also das Licht als 
Energiequelle nutzen“, erklärt Schöttner. Das Riff 
könnte eine Art ‚Zukunftsorakel‘ sein, das zeigt, wie 
Riffe, die durch Klimawandel und Erosion unter er-
schwerten Umweltbedingungen überleben müssen, 
aussehen könnten.

Druck auf die Konzerne
Während die wissenschaftliche Gemeinschaft noch 
staunt und forscht, ist das Riff bereits in Gefahr, zer-
stört zu werden. In unmittelbarer Nähe wollen die Öl-
konzerne BP und Total in Kürze mit Bohrungen begin-
nen. Sandra Schöttner ist wütend: „In diesem 
speziellen Ökosystem nach Öl zu bohren ist absoluter 
Wahnsinn. Zu riskieren, das Riff zu zerstören, wenn 
wir noch nicht einmal wissen, was da unten lebt und 
wie das Leben dort zustande kam, ist eine Rie-
sendummheit.“
Greenpeace wäre nicht Greenpeace, wenn die Aktivis-
tInnen der Organisation neben der Erforschung nicht 
auch mutige Aktionen für den Schutz des Riffs unter-
nehmen würden. Auf dem berühmten Copacabana-
Strand von Rio de Janeiro haben sich mehr als 500 
Menschen zu einem mehr als 100 Meter langen 
menschlichen Protestschild formiert. Im Hafen von 
Antwerpen in Belgien sind Greenpeace-AktivistInnen 

aus sieben verschiedenen Ländern für eine Protestak-
tion auf die Verarbeitungsanlage des Ölkonzerns Total 
geklettert. Vor dem Hauptquartier des Konzerns in Pa-
ris hat ein Greenpeace-Aktionsteam zeitgleich eine 
symbolische Ölpest aus 3.000 Litern einer ölähnlichen, 
umweltfreundlichen Substanz vergossen.
„Wir zeigen der Welt nicht nur die Schönheit des Riffs, 
sondern auch, was eine Ölkatastrophe in dessen Nähe 
anrichten würde, und erhöhen so den Druck auf die 
Konzerne“, erklärt Schöttner den Aktionsplan. Ölboh-
rungen auf hoher See bergen immer die Gefahr eines 
Ölunfalls, da die Bedingungen auf dem Meer nie voll-
kommen sicher und berechenbar sind. Das erfährt die 
Crew der „Esperanza“ in Brasilien am eigenen Leib.

Sicherheit geht immer vor
Nach drei Tagen ist das Tauchboot wieder repariert und 
einsatzfähig. Doch die Wetterbedingungen haben sich 
so verschlechtert, dass schon das Hinablassen des 
Tauchboots mit dem Schiffskran von der „Esperanza“ 
ins Wasser ein großes Risiko für Besatzung und Schiff 
bedeuten würde. Kapitän Joel Steward entscheidet 
nach Beratung mit den Tauchbootpiloten Kenneth 
Lowick und John Hocevar, die restlichen geplanten 
Tauchfahrten abzusagen. Sandra Schöttner ist traurig, 
dass sie das Unterwasserwunder nicht mit eigenen Au-
gen sieht. Doch sie sagt: „Das Meer hat das letzte 
Wort, und die Sicherheit geht immer vor. Es wird end-
lich Zeit, dass auch die Ölkonzerne dies akzeptieren.“ ●
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Internationale Zusammenarbeit
Zwei Tage zuvor ist die Meereskampaignerin in Brasi-
lien angekommen. Als promovierte Expertin für Koral-
lenriffe ist die Mitarbeiterin von Greenpeace Deutsch-
land perfekt geeignet für den Einsatz zur Erforschung 
des neu entdeckten Riffs. Auf der „Esperanza“ trifft sie 
nicht nur auf engagierte Greenpeace-KollegInnen, son-
dern auch auf ein Team aus WissenschaftlerInnen, das 
in der Vorwoche bereits einige erfolgreiche Tauchfahr-
ten zur Erforschung des Riffs absolviert hat.
Als leitender Forscher ist Fabiano Thompson an Bord. 
Wie Schöttner ist auch er Meeresmikrobiologe. Der 
Brasilianer forscht an der Universität von Rio de Janei-
ro zum Ursprung des Lebens im Meer. An seiner Seite 
arbeitet der Geologe Nils Ast, der herausfinden will, 
welche Gesteinsformationen, welcher Sand, welche 
Kalkstrukturen das Riff bilden. Der Dritte im Bunde 

»In diesem 
speziellen Öko-
system nach 
Öl zu bohren 
ist absoluter 
Wahnsinn.«

Das Meer hat immer 
das letzte Wort. 
Technische Probleme 
setzten das Tauchboot 
tagelang außer 
Betrieb. 

Die Erforschung  
des Amazonasriffs 
hat gerade erst 
begonnen.

Dr. Sandra Schöttner, 
Meeresbiologin und 
Greenpeace-Kam-
paignerin vor Ort.

Dort, wo der 
Ama zonas in den 

Atlantik fließt,  
haben Wissenschaft-
ler Innen erst 2016 ein 

Korallen riff entdeckt.
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Auf den Teller 
statt in den Mist

Heute brauchen sie einen großen Einkaufswagen:  
Greenpeace-Sprecherin Hanna Simons und Green-
peace-Chemikerin Anna Regelsberger besorgen Jo-
ghurt, Eier, verpackten Schnittkäse, Räuchertofu, Sala-
mi im Ganzen, verpackten Kuchen, Soja-Joghurt und 
Sesamdip. Von jedem Produkt kaufen sie gleich meh-
rere Stück. 
Die Greenpeace-Mitarbeiterinnen bereiten eine große 
Testreihe vor. „All diese Produkte haben ein Mindest-
haltbarkeitsdatum aufgedruckt, kurz MHD. Mit Ab-
lauf dieses Datums landen sie in vielen Haushalten 
originalverpackt und ungeprüft im Mistkübel. Wir 
wollen wissen, wie lange die Lebensmittel tatsächlich 
haltbar sind. Dafür planen wir, sie nach Ablauf des 
MHD über mindestens vier Monate hinweg zu tes-
ten“, erklärt Hanna Simons.

Verschwendung, so weit das Auge reicht
Verbeulte Erdäpfel, die auf dem Feld liegen bleiben. 
Brot vom Vortag, das die Supermärkte aussortieren. 
Die zweite Gratis-Tasse Nektarinen, die dann daheim 
zu schimmeln anfängt. 
Es scheint, als hätte das Leben im Überfluss dazu ge-
führt, dass wir mit Nahrungsmitteln immer sorgloser 
umgehen. Lebensmittelverschwendung ist mittlerwei-
le ein Problem gigantischen Ausmaßes. 1,3 Milliarden 
Tonnen Essen werden weltweit jedes Jahr weggewor-

— N o r a  H o l z m a n n

Wer seinen Sinnen traut, kann 
Essen vor dem Müll retten. 

Das bestätigt ein Langzeit-
Test von Greenpeace zur 
Haltbarkeit von Lebens-

mitteln. Aber auch  
die Politik ist gefordert.
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fen oder gehen entlang der Wertschöpfungskette ver-
loren. Das ist rund ein Drittel der produzierten Nah-
rung. Mit einem Viertel der Menge könnte der Hunger 
auf der Erde gestillt werden. 
In Österreich landen jährlich über 760.000 Tonnen 
Lebensmittel im Müll. Mindestens ein Drittel davon, 
nach neuesten Schätzungen wahrscheinlich sogar weit 
mehr, fällt in Haushalten an. „Das Mindesthaltbar-
keitsdatum ist kein Verfallsdatum, wie viele fälschli-
cherweise glauben“, sagt Hanna Simons. „Es ist nur 
eine Garantie des Herstellers, bis wann Produkte bei 
entsprechender Lagerung ohne Geschmacksverände-
rung genießbar bleiben. Aber es wirft ja auch niemand 
seinen Fernseher weg, nur weil die Garantie abgelau-
fen ist.“

Der Test zum Hausverstand
Nach dem Einkauf bringen die Greenpeace-Mitarbeite-
rinnen die Produkte in die Lebensmittelversuchsan-
stalt in Klosterneuburg. Dort werden sie nun seit Ende 
Jänner alle zwei Wochen mikrobiologisch und senso-
risch überprüft. Jedes Mal wird dafür ein originalver-
packtes Stück geöffnet. Anna Regelsberger begleitet 
den Test als Greenpeace-Chemikerin. „Je nach Produkt 
sind andere Mikroorganismen relevant. So werden Eier 
nur auf Salmonellen überprüft, bei Tofu werden dage-
gen zehn verschiedene Tests auf unterschiedliche Bak-

terien, Hefen und Schimmel durchgeführt“, erläutert 
sie. Zusätzlich testen PrüferInnen das Produkt beim 
Sensoriktest durch Sehen, Riechen und Kosten. „Die-
ser zweite Test ist mindestens so aussagekräftig“, be-
tont die Greenpeace-Chemikerin. „Und ihn können wir 
alle zu Hause selbst durchführen. Wer sich mit seinen 
Sinnen von der Genießbarkeit überzeugt hat, kann sich 
ruhig auch trauen, das Lebensmittel zu essen.“
Nach 14 Tagen sind die ersten Ergebnisse da: Alle Pro-
dukte bis auf den Sesamdip sind noch einwandfrei. 
Hanna Simons freut sich. „Wir wollten den wissen-
schaftlichen Beweis zum Hausverstand liefern. Das ist 
uns gelungen. Weil die Produzenten möglichen Haf-
tungsfragen entgehen wollen, setzen sie das MHD of-
fensichtlich oft viel zu früh an. Wir Konsumentinnen 
und Konsumenten können viel Essen vor dem Müll 
retten.“ 
Wichtig für eine lange Haltbarkeit ist aber natürlich die 
richtige Lagerung. Meistens hilft es, Produkte dunkel, 
kühl und trocken aufzubewahren. „Ich esse regelmäßig 
Dinge, die das MHD schon überschritten haben – ob 
nun Mozzarella, Süßigkeiten oder Reis“, erzählt Hanna 
Simons. „Bei Joghurt war ich bisher selbst ein wenig 
skeptisch, wurde aber nun eines Besseren belehrt.“ Und 
tatsächlich: Auch 28 Tage nach Ablauf des MHD ist das 
Joghurt laut Testergebnissen noch bedenkenlos genieß-
bar. Auch alle weiteren Produkte bleiben im Rennen.

Rechtliche Vorgaben nötig
Nach 42 Tagen folgt dann die Probe aufs Exempel. Ge-
meinsam mit KollegInnen bereiten Hanna Simons und 
Anna Regelsberger im Greenpeace-Büro ein Mittages-
sen aus sechs Wochen zuvor abgelaufenen Lebensmit-
teln zu. Es gibt Tsatsiki, Omelette, Joghurt mit Früch-
ten – mit Genuss wird verspeist, was sonst im Mist 
gelandet wäre. „Ich habe absolut keinen Unterschied 
im Geschmack bemerkt“, betont Hanna Simons. 
Erst nach sage und schreibe acht Wochen fällt ein wei-
teres Produkt aus: Der Käse hat zu schimmeln begon-
nen. Und wie geht es den anderen Lebensmitteln? Zu 
Redaktionsschluss liegen die Zwölf-Wochen-Ergeb-
nisse vor: Joghurt, Tofu und Soja-Joghurt können noch 
immer gegessen werden, als hätte man sie soeben 
frisch gekauft.
„Jetzt muss auch den politisch Verantwortlichen klar 
sein, dass hier Handlungsbedarf besteht. Rechtliche 
Vorgaben für ein realitätsnahes Mindesthaltbarkeits-
datum wären ein erster Schritt“, sagt Hanna Simons. 
Das Problem ist aber noch viel weitreichender. Daher 
setzt sich Greenpeace für einen österreichweiten Um-
setzungsplan ein, um die Menge an Lebensmittelab-
fällen bis 2030 zumindest zu halbieren. Bis die Politik 
endlich tätig wird, können aber zumindest wir Konsu-
mentinnen und Konsumenten unser Möglichstes tun, 
um Essen vor dem Mist zu retten. ●
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* SMS-Preis laut Ihrem 
Tarif, keine Zusatz-
kosten. Mit dem 
Absenden der SMS 
unterschreiben Sie  
die Petition gegen  
die Verschwendung 
von Lebensmitteln in 
der EU und stimmen 
zu, dass Greenpeace 
Sie unter dieser 
Nummer für Infor ma-
tionen zu dieser und 
anderen Kampagnen 
kon taktieren darf.

SMS Mit  
„ESSEN“ 

aN 0664-660 30 30*

Ein Drittel der weltweit 
produzierten Lebensmittel 

landet im Müll.  
Gemeinsam können wir 
diese Verschwendung 

beenden.

Jetzt Petition gegen  
die Verschwendung von  

Lebensmitteln  
unterzeichnen:

Unser Test zeigt: 
Lebensmittel  

halten viel länger  
als angegeben.

Greenpeace- 
Chemikerin Anna  

Regelsberger, MSc, 
wertet die Labor-

ergebnisse aus.

Greenpeace- 
MitarbeiterInnen 
verkosten abgelau-
fene Lebensmittel – 
ohne Nachwehen.

» Wer sich  
mit seinen 
Sinnen von 
der Genieß-
barkeit über-
zeugt hat, 
kann sich 
ruhig auch 
trauen, das 
Lebensmittel 
zu essen.«
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Mit robusten Schuhen und einer wetterfesten Out-
door-Jacke ausgestattet, steigt Stefan Knoll den steilen 
Weg zur Rax in Niederösterreich hinauf. Er will raus 
aus der Stadt, den Kopf freibekommen. Mehrere Stun-
den vergehen, bis er an der Bergspitze ankommt.  
Die Strecke ist anstrengend, doch der Ausblick ist  
die Mühe wert: Um ihn herum grasbewachsene Berg-
hänge, darunter das grüne Tal. 
„Sport im Freien ist für mich unverzichtbar. Das soll 
aber nicht auf Kosten der Umwelt gehen“, sagt Knoll, 
der bei Greenpeace für Konsumthemen zuständig ist. 
Seine Jacke ist beispielsweise frei von gefährlichen per- 
und polyfluorierten Chemikalien, kurz PFC. Diese 
Substanzen werden von zahlreichen Outdoor-Firmen 

Der Berg ruft
— R é k a  Te r c z a

Nach jahrelanger Überzeugungsarbeit hat es 
Greenpeace geschafft: Die Outdoor-Branche 
will entgiften und in ihren Produkten auf die 
umweltschädlichen Chemikalien PFC verzich-
ten. Damit die Textilien weiterhin Wind und 
Wetter standhalten, hat der Marktführer 
Gore Fabrics zugesagt, auf alternative  
Technologien zurückzugreifen. 
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verwendet, um ihre Produkte wasser-, fett- und 
schmutzabweisend zu machen. Doch PFC sind kaum 
abbaubar, und sie verbreiten sich durch die belastete 
Kleidung in der Natur. Greenpeace konnte die Chemi-
kalien in mehreren entlegenen Gebirgsregionen der 
Welt, darunter in China, Norwegen und der Schweiz, 
nachweisen. 

Die Outdoor-Branche denkt um
„Die Natur in wetterfester Funktionskleidung zu ge-
nießen, die keine giftigen Spuren hinterlässt, ist schon 
bald im großen Stil möglich“, erklärt Knoll. Denn das 
Unternehmen Gore Fabrics, das Marken wie The 
North Face und Mammut beliefert, will umweltfreund-
lich produzieren. Die Membranen und Beschichtun-
gen, die die Firma für die Outdoor-Branche herstellt, 
sollen künftig keine gefährlichen PFC enthalten. Diese 
Vorgabe gilt auch für die selbst produzierten Gore-Tex-
Produkte. „Auch wenn bereits vereinzelt Firmen auf 
diese Chemikalien verzichten, wird durch Gore Fabrics 
mit einem Mal ein beträchtlicher Teil des Outdoor-
Segments frei von gefährlichen PFC. Das ist ein beein-
druckender Erfolg für die Umwelt.“
Seit fünf Jahren kämpft Greenpeace mit fundierten 
Studien und mutigen Aktionen gegen bedenkliche 
Chemikalien in der Outdoor-Ausrüstung. Mit dem 
Versprechen von Gore Fabrics wurde ein wichtiger 
Schritt erreicht: „Die Branche ist im Wandel. Ein gro-
ßer Dank gebührt der Outdoor-Gemeinschaft, die sich 
zusammen mit uns für eine Natur ohne Chemie ein-
setzt“, betont Knoll. Auf der Rax wird es langsam dun-
kel, es wird Zeit, wieder nach Hause zu fahren. Doch 
eines ist gewiss: Bis zum nächsten Ausflug ohne PFC 
wird es nicht allzu lange dauern. ●

Umweltschädliche 
PFC am Berg 
gehören bald der 
Vergangenheit an.

Stefan Knoll, MAS,  
betreut bei Green-
peace Konsum    the-
men und freut sich 
auf Outdoor-Beklei-
dung ohne PFC.

» Die Natur in 
wetterfester 
Funktionsklei-
dung zu genie-
ßen, die keine 
giftigen Spu-
ren hinterlässt, 
ist schon bald 
im großen Stil 
möglich.«

Waldschutz ist  
Klimaschutz

— H a n n a  R a u t e r

Das Kongobecken beheimatet 
nach dem Amazonas den zweit-
größten Regenwald auf unserem 
Planeten. Ein riesengroßes Torf-

moor unter der Erde trägt zusätz-
lich zum Klimaschutz bei. Doch 
illegale Waldrodungen zerstören 
die Region. Die Heimat seltener 

Tiere ist bedroht.

gerodet werden, dann gelangt der Kohlenstoff in die 
Atmosphäre und heizt den Klimawandel massiv an“, 
sagt Lukas Meus, Waldexperte bei Greenpeace in Ös-
terreich. Das bedeutet: Schützen wir die Wälder, schüt-
zen wir unser globales Klima.

 Greenpeace fordert Abholzungsstopp
„Im Kongobecken besteht ein großes Problem mit 
Waldrodungen, vor allem mit illegaler Abholzung“, er-
klärt Meus. Zwar existiert seit 2002 in der Demokrati-
schen Republik Kongo ein Einschlagsmoratorium, wo-
durch neue Lizenzvergaben verboten werden. Doch 
immer wieder gibt es Fälle von Korruption, und so ver-
liert Afrika bereits seit über einem Jahrzehnt jedes Jahr 
circa 32.000 Quadratkilometer Wald. Der Waldverlust 
entspricht somit jährlich einer Fläche, die fast so groß 
ist wie Nieder- und Oberösterreich zusammen. Green-
peace ist vor Ort aktiv und hat in den letzten Jahren 
bereits mehrere Fälle illegaler Waldrodungen aufge-
deckt. 
Mit vollem Einsatz ist Greenpeace auch in Afrika ge-
zielt für den Schutz der Wälder aktiv. Nicht nur Men-
schen sind dort vom Verlust der Urwälder betroffen, 
sondern auch zahlreiche Tiere und Pflanzen. „Das 
Kongobecken ist einer der artenreichsten Regenwälder 
der Welt. Tausende Pflanzenarten, Tiere wie Waldgiraf-
fen und Schimpansen, aber auch besonders seltene Ar-
ten wie Waldelefanten und Flachlandgorillas sind dort 
beheimatet. Ihre Lebensgrundlage ist durch die illega-
len Abholzungen stark gefährdet“, warnt Meus. „Unser 
Ziel ist es, mit Aufdecker-Studien und Aktivitäten mit 
der Bevölkerung die Regierungen dazu zu bringen, das 
Moratorium gegen Abholzungen einzuhalten. Denn 
der Verlust der Kongowälder betrifft uns alle.“ ●

Waldelefanten durchstreifen das Gebiet. Schimpan-
sen schwingen sich von Ast zu Ast. Waldgiraffen füt-
tern ihre Jungen am Wasserloch. Doch wie lange kön-
nen diese seltenen Tierarten im Kongobecken noch 
angetroffen werden? 
Die Region im Einzugsgebiet des Kongostroms behei-
matet nicht nur den zweitgrößten Regenwald der Erde, 
sondern auch ein 145.500 Quadratkilometer großes 
Torfmoor. Dieses ist etwa doppelt so groß wie Bayern 
und speichert rund 30 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. 
Rodungen bedrohen das seltene Naturvorkommen – 
und das Weltklima. „Ist dieser Kohlenstoff gespeichert, 
trägt das zum Klimaschutz bei. Wenn aber Wälder  

Illegale Rodungen  
sind keine Kavaliers-

delikte, sondern 
schwer kriminell. 

Berggorillas  
verlieren Stück für 
Stück ihre Heimat.

Greenpeace-Wald-
experte Mag. Lukas 
Meus kämpft für den 
Schutz der Regen-
wälder im Kongo.
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Arktisches Öl  
vor Gericht

Die Resolution fordert die EU-Staaten dazu auf, sich 
für ein Verbot von Ölförderungen in eisigen arktischen 
EU-Gewässern und im Europäischen Wirtschaftsraum 
der Arktis einzusetzen. Die österreichische Regierung 
steht damit unter Zugzwang. Warum? Sie ist mit 31,5 
Prozent der größte Investor des Mineralölkonzerns 
OMV, der Partner von mehreren Bohrlizenzen in der 
Arktis ist. 
Aber nicht nur die EU-Resolution, sondern auch ein 
norwegisches Gericht könnte zum Stopp der riskanten 
Bohrungen vor der Küste Norwegens beitragen.
Wie an dieser Stelle berichtet, verklagt Greenpeace 
Nordic in einem Umweltschutzbündnis mit anderen 
Organisationen den norwegischen Staat. Denn das 
skandinavische Land hat das Pariser Klimaschutzab-
kommen unterzeichnet. Ebenso garantiert die Verfas-
sung Norwegens im Paragraf 112 eine gesunde und 
sichere Umwelt für die kommenden Generationen. 
Doch gleichzeitig vergibt die Regierung in Oslo Öl-
bohrlizenzen in der Arktis. Unter anderem an die ös-
terreichische OMV. Somit verstößt Norwegen mit der 
Förderung von fossilen Brennstoffen in der Arktis ge-
gen seine eigene Verfassung. Die Verhandlung wird ab 
dem 13. November 2017 stattfinden.
Ölbohrungen auf offener See sind an sich schon ge-
fährlich. Die Bedingungen im hohen Norden sind aber 
nochmals extremer als anderswo. Bittere Kälte und 
heftige Stürme mit bis zu fünf Meter hohen Wellen 
stehen im arktischen Winter regelmäßig auf der Tages-
ordnung. 
Die norwegische Regierung und Ölkonzerne wie die 
OMV setzen mit ihrem Vorgehen in der Arktis nicht 
nur den Lebensraum von Eisbären, Robben und 
Zwergwalen aufs Spiel: Sie riskieren auch, dass der 
Klimawandel beschleunigt wird. Es ist höchste Zeit, 
diesen Irrsinn zu stoppen. ●

— H e l e n a  P r i n z

Das Europäische Parlament hat  
eine Resolution gegen Ölbohrungen 

in Teilen der Arktis beschlossen.  
Unser Kampf für die Heimat  

der Eisbären erhält damit wichtige 
Unterstützung.

Klimaschutz in die 
Verfassung schreiben 
und Ölbohrlizenzen  
in der Arktis ver  ge-
ben, das passt nicht 
zusammen. Die nor-
wegische Regierung 
steht deshalb vor 
Gericht.
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Es geht auch  
anders

Der Weg von der Schule nach Hause führte durch 
kleine Gässchen und Schrebergärten. Dass die Ferien 
immer näher rückten, konnte man an den Löwenzäh-
nen, Sonnenhüten und anderen blühenden Pflanzen 
am Gehsteigrand erkennen. Inzwischen wachsen die 
Blumen dort schon länger nicht mehr. Das liegt unter 
anderem am flächendeckenden Einsatz von Glyphosat: 
Es tötet alles, was grün ist, und wird etwa zur Be-
kämpfung von Unkraut an Straßen eingesetzt.

Wahrscheinlich krebserregend 
Glyphosat ist das weltweit meistverwendete Pflanzen-
gift. WissenschaftlerInnen der internationalen Agen-
tur für Krebsforschung stuften es zwar einstimmig als 
wahrscheinlich krebserregend ein. Dennoch wird es in 
der EU weiterhin breitflächig eingesetzt. Straßenrän-
der, Schwimmbadränder und Gleisstrecken werden 
damit ebenso behandelt wie die Felder der industriel-
len Landwirtschaft. Über Nahrungsmittel wie Bier, 
Brot, Reis und Mais, aber auch durch den direkten 
Kontakt im öffentlichen Raum findet es Einzug in un-
sere Organismen. 
Auch zumindest die Hälfte der europäischen Bevölke-
rung trägt das Gift im Körper. Zu diesem Ergebnis 
kommen regelmäßig Studien, die den Urin von Men-
schen auf Glyphosat-Rückstände untersuchen. Trotz-
dem verlängerte die EU-Kommission 2016 die Zulas-
sung für das Totalherbizid. „Ende dieses Jahres läuft 
die Zulassung erneut aus. Deswegen müssen wir jetzt 
den Druck auf die EU-Kommission erhöhen und die 
geplante Verlängerung verhindern“, sagt Sebastian 
Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Green-
peace in Österreich. Die Europäische BürgerInnenini-
tiative dazu kann online unterstützt werden. Mehr als 
700.000 EuropäerInnen haben bereits unterschrieben. 

— F l o r a  E d e r

Ende dieses Jahres endet die EU-Zu-
lassung für das gesundheitsschädi-
gende Pflanzengift Glyphosat. Die 
Kommission plant eine Verlängerung. 
Dagegen formiert sich europaweit 
Protest.
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Ab einer Million Unterschriften ist die Kommission 
zur Reaktion gezwungen.

Aus dem Labor von Monsanto 
Der Agrarkonzern Monsanto hat Glyphosat in den 
1970er-Jahren als Unkrautvernichter auf den Markt 
gebracht. In den 1990er-Jahren veränderte Monsanto 
Pflanzen gentechnisch so, dass sie resistent gegen das 
Gift sind. Wird Glyphosat in großen Mengen auf dem 
Feld ausgebracht, so stirbt alles ab außer der gentech-
nisch veränderten Pflanze. Monsanto vermarktet diese 
Pflanzen unter dem Namen „Roundup Ready“ (RR). 
Große Bedeutung haben vor allem RR-Soja, -Baum-
wolle und -Mais. Aber auch in Österreich, wo der An-
bau von Gentech-Pflanzen verboten ist, trat Glyphosat 
einen Siegeszug an. Es ermöglicht den Anbau großer 
Monokulturen, ist billig, spart Arbeitsschritte und ist 
in diesem Sinn effizient. Doch für die Arbeitsbedin-
gungen der LandwirtInnen und ErntehelferInnen, die 

Greenpeace-Kam-
paigner Sebastian 
Theissing-Matei, BSc, 
kämpft für das Aus 
von Glyphosat in  
der EU.

direkt mit dem Gift in Berührung kommen, sowie für 
die Umwelt und die Gesundheit der KonsumentInnen 
ist genau das katastrophal. 
Dabei ist Glyphosat nur die Spitze des Eisbergs. Gera-
de wo es intensive landwirtschaftliche Nutzung gibt, 
ist auch die Erde massiv belastet. Österreichs Böden 
bilden da keine Ausnahme. Aktuelle Greenpeace-Test-
ergebnisse von Proben im Marchfeld und in der Nähe 
von Hollabrunn fanden bis zu elf verschiedene Pesti-
zide pro Kilo Erde. Darunter befanden sich in vier  
von fünf Feldern auch Bienenkiller-Pestizide, die ein  
wesentlicher Mitgrund für das Bienensterben sind.  
Sie bedrohen neben Honigbienen auch Hummeln, 
Schmetterlinge und andere Lebewesen. 

Auftragsforschung und Verstrickungen
Unabhängige Forschungen, die die negativen Folgen 
des Glyphosat-Einsatzes belegen, gibt es mittlerweile 
zur Genüge. Dennoch ziehen die europäischen Behör-
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Krems a. d. Donau 
verzichtet freiwillig 
auf den Einsatz  
von Glyphosat im  
öffentlichen Raum.

Greenpeace-Aktivis-
tInnen protestieren 
in Brüssel gegen 
Glyphosat.

Wird Glypho-
sat in großen 
Mengen auf 
dem Feld aus-
gebracht, so 
stirbt alles  
ab außer der 
gentechnisch 
veränderten 
Pflanze.

* SMS-Preis laut Ihrem 
Tarif, keine Zusatz-
kosten. Mit dem 
Absenden der SMS 
unterschreiben Sie  
die Petition gegen  
die Verlängerung der  
Glyphosat-Zulassung 
in der EU und stim-
men zu, dass Green-
peace Sie unter dieser 
Nummer für Informa-
tionen zu dieser und 
anderen Kampagnen 
kon tak tieren darf.

den weiterhin auch jene Forschungsergebnisse heran, 
die die Pestizid-Hersteller entweder selbst durchge-
führt oder finanziert haben. Das liegt an den generel-
len Bestimmungen für Chemiezulassungen: Ein sol-
ches Vorgehen ist gesetzlich sogar vorgeschrieben – der 
Interessenkonflikt damit auch. Obendrein gelten die 
von den Firmen beauftragten Forschungsergebnisse 
als Betriebsgeheimnisse. Sie sind also öffentlich weder 
vollständig einsehbar noch überprüfbar.
Zuletzt hat sich auch der Ausschuss für Risikobeurtei-
lung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) 
mit Glyphosat befasst. „Wir konnten Verstrickungen 
von Mitgliedern sowie dem Vorsitzenden des Aus-
schusses zur Chemieindustrie aufdecken“, sagt Land-
wirtschaftsexperte Theissing-Matei. So arbeitete der 
Vorsitzende des Ausschusses für Risikobeurteilung 20 
Jahre lang als Berater für Chemieunternehmen. „Sein 
Vertrag endete pünktlich einen Tag vor Antritt seiner 
neuen Aufgabe: Das ist ein klassischer Drehtüreffekt, 
der nicht passieren darf “, so Theissing-Matei. Zwei 
weitere Mitglieder des Ausschusses leiten Chemieins-
titute, die ihr Einkommen unter anderem durch In-
dustrie-Aufträge lukrieren.

Alternativen liegen auf der Hand
Doch so sehr VertreterInnen der Chemieindustrie auch 
das Gegenteil propagieren: Ein glyphosatfreies Europa 
ist notwendig – und möglich. Ob im Kleingarten oder 
in der Landwirtschaft, Alternativen gibt es überall. 
Und dass es auch im öffentlichen Raum anders geht, 
beweisen Gemeinden wie Villach, Baden bei Wien und 
Krems an der Donau. Sie sind Vorreiter in Österreich 
und verzichten gänzlich auf Glyphosat. Bestätigen 
wird sich der Erfolg der Maßnahme dann sicher nicht 
nur am blühenden Gehsteigrand. ●

Immer größere 
Mengen des 
Pflanzengifts 
werden in unsere 
Umwelt verteilt.

WIE VIEL GLyPHoSAT  
IN ÖSTERREIcH EINGESETZT WIRD:

753 t 
2000 – 2004

1.454 t 
2005 – 2009

1.844 t 
2010 – 2014

SMS Mit  
„GiFt“ 

an 0664-660 30 30*

Ende 2017 läuft die 
aktuelle Zulassung für 

Glyphosat in der EU aus. 
Sorgen wir dafür, dass es 

zu keiner Verlängerung 
mehr kommt.

Jetzt Petition gegen die  
Verlängerung von Glyphosat  

unterzeichnen:
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maske angelegt, um sie symbolisch vor den Dieselab-
gasen zu schützen, die die Tausenden Autos unter ihr 
tagtäglich in die Luft blasen. „Dort oben war richtig 
viel Wind, und auf der Statue war eine drei Zentimeter 
dicke Eisschicht“, berichtet die Aktivistin von der wa-
gemutigen Aktion. Ausgezahlt hat sie sich allemal: 
Die Luftverschmutzung in Deutschlands Hauptstadt 
war danach viel diskutiertes Thema.
Beim Problem Luftverschmutzung denken die meisten 
zunächst an Asiens Großstädte. Doch auch in Europa 
werden nationale und von der EU festgelegte Grenz-
werte für Stickstoffdioxid (NO2) regelmäßig über-
schritten. Dabei haben schon geringe Mengen verhee-
rende Folgen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
hat berechnet: Liegen die Werte nur zehn Mikro-
gramm über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm, 
steigt die Zahl der vorzeitigen Todesfälle um bis zu 
acht Prozent. „London hat den Jahresgrenzwert be-
reits innerhalb von fünf Tagen im Jänner überschrit-
ten“, sagt Greenpeace-Klimaexperte Adam Pawloff. 
„Aber nicht nur in London, Berlin und Peking fehlt die 
Luft zum Atmen. Auch in Österreichs Städten gibt es 
immer wieder Grenzwertüberschreitungen.“

Brennpunkt Asien
Während Feinstaub viele Ursachen haben kann, sind 
Stickoxide fast ausschließlich der Verbrennung von 
Diesel zuzuschreiben. Viele Jahre hatte man auf Diesel 
gesetzt, die Motoren sogar als vermeintlich kli-
mafreundlicher angesehen. „Prinzipiell sind Diesel-
motoren effizienter im Kraftstoffverbrauch und haben 
einen geringeren CO2-Ausstoß als Benziner. Das Pro-
blem sind aber der Ausstoß von Stickoxiden und deren 
gesundheitliche Folgen“, sagt Pawloff. 
In asiatischen Ländern wie Indien oder China hat die 
NO2-Belastung dramatische Folgen für die Bevölke-
rung. In beiden Staaten sterben pro Tag mehr als 
3.000 Menschen an den Folgen der Luftverschmut-
zung. Viele Menschen verlassen ihr Haus nicht mehr 
ohne Atemschutzmaske. Zehn der zwanzig am stärks-
ten verpesteten Städte weltweit befinden sich in Indi-
en. Ende letzten Jahres mussten in der Hauptstadt 
Neu-Delhi aufgrund von Smog sogar Schulen ge-
schlossen und Bauarbeiten gestoppt werden. 

China reagiert
Während die indische Regierung nach wie vor keine 
angemessene Reaktion zeigt, hat das Regime in Peking 
die Dringlichkeit der Lage verstanden. „China hat in 
den letzten zwei Jahren bereits deutliche Maßnahmen 
gesetzt und begonnen zu handeln. In Folge ist die 
Kohleverbrennung um zwei Prozent reduziert wor-
den“, sagt Pawloff. Zwei Prozent ist auf den ersten 
Blick vielleicht nicht viel. Aber in der Zeit ist auch der 
gesamte Energiebedarf Chinas weiter gestiegen. „Chi-
na verbraucht also nicht weniger Energie, sondern 
baut mehr erneuerbare aus, als der Energiezuwachs 
insgesamt beträgt. Deshalb können Kohlekraftwerke 
geschlossen werden“, so der Experte weiter. 
Zudem setzt China wie kaum ein anderer Staat auf E-
Mobilität. „Letztes Jahr wurde jedes zweite weltweit 
verkaufte Elektro-Auto in China verkauft. Geht die 
Entwicklung so weiter, könnte binnen der nächsten 
zehn Jahre jedes neu zugelassene Auto in China ein 

Elektro-Auto sein. Trotz dieser positiven Entwicklun-
gen bleibt das Land aber vorerst ein Hotspot, was 
Luftverschmutzung betrifft“, erklärt Pawloff. 

Messungen mit wenig Aussagekraft
In Österreich geht es uns vergleichsweise gut. Atem-
schutzmasken sind hier noch keine Normalität im All-
tag. Probleme bestehen dennoch, zum Beispiel mit 
den offiziellen NO2-Messstellen. Denn Stickoxide tre-
ten extrem lokal auf. „Man kann also eine offizielle 
Messstelle haben, aber 50 Meter davon entfernt ganz 
andere Werte antreffen“, erklärt Pawloff. 
Stickoxide beeinträchtigen in besonderem Maße die 
Lungenfunktion. Umso mehr bei Menschen, deren 
Lungen noch in der Entwicklung sind – also bei Kin-
dern und Jugendlichen. „Aus diesem Grund führt 
Greenpeace derzeit eigene Messungen vor Schulen an 
stark befahrenen Straßen in Graz, Innsbruck und 
Wien durch. Wir sind gespannt, welche Unterschiede 
dabei zu den Werten der offiziellen Messstellen auftre-
ten“, sagt der Klimaexperte. 
Um auch Österreichs PolitikerInnen auf das Thema 
aufmerksam zu machen, hat ein Greenpeace-Ak tions-
team im April auch den goldenen Johann Strauß im 
Wiener Stadtpark mit einer Atemschutzmaske ausge-
stattet. „Die Politik darf nicht länger tatenlos dabei 
zusehen, wie schmutzige Dieselabgase die Luft von 
Hunderttausenden StadtbewohnerInnen in Österreich 
verpesten. Der Weg zu guter Luft in der Stadt kann 
nur über den Ausbau von Radwegen, gemeinsam ge-
nutzte Elektro-Autos und die Bevorzugung des öffent-
lichen Nahverkehrs führen“, sagt Pawloff. ●

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

Feinstaub ist regelmäßig Thema  
der heimischen Politik und Medien.  
Die Belastung durch Stickoxide 
bekommt dagegen kaum Auf-
merksamkeit. Zu Unrecht, denn 
die Partikel verursachen Herzer-
krankungen und beeinträchtigen 
die Lungenfunktion – besonders 
bei Kindern. Hauptverursacher:  
Dieselmotoren.

Greenpeace-Klima-
experte Adam 
Pawloff, MA, setzt 
sich für saubere  
Luft ein.

Greenpeace-Aktivistinnen 
erklimmen die Siegessäule in  

Berlin und machen auf stickige  
Stadtluft aufmerksam.

Auch in Wien  
werden Stickoxid-
Grenzwerte 
überschritten.

Dieselmotoren sind 
die Hauptverursa-
cher der Stickoxid-
Belastung. 

„Aus 70 Meter Höhe ist unten am Boden alles sehr, 
sehr klein“, erzählt die deutsche Aktivistin. Im Februar 
ist sie auf die berühmte „Gold-Else“ auf der Berliner 
Siegessäule geklettert. Zusammen mit einer zweiten 
Greenpeace-Kletterin hat sie der Statue eine Atem-

»Nicht nur in 
London, Berlin 
und Peking 
fehlt die Luft 
zum Atmen. 
Auch in Öster-
reichs Städten 
gibt es immer 
wieder Grenz-
wertüber-
schreitungen.«

MUTTER ERDE ist ein 
Zusammenschluss des  

ORF mit Greenpeace und 
anderen Umweltschutz-

organisationen. Dieses 
Jahr wird das Thema Klima 
ins Zentrum der gemeinsa-

men Aktivitäten gestellt.
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angefangen hat alles mit einem Gespräch auf der 
Straße. „2006 hat mich eine Dialogerin in Innsbruck 
angesprochen. Seitdem bin ich Förderer“, erzählt 
Wolfgang. Fünf Jahre später kam der Wille, darüber 
hinaus für den Umweltschutz aktiv zu werden. 
„Ich habe immer gerne das ACT gelesen und nach ei-
nem Artikel zur Überfischung der Weltmeere 2012 
endgültig beschlossen: Ich will mehr machen. Mir 
wurde damals schlagartig klar, dass wir als Gesell-
schaft handeln müssen, dass wir etwas verändern 
müssen, wenn unsere Kinder noch eine intakte Um-
welt vorfinden sollen“, sagt der Tiroler. Im Freiwilli-
gen-Team in Innsbruck fand er sofort Gleichgesinnte. 
Später, in der Funktion des Freiwilligen-Koordinators 

für Tirol, war ihm eines besonders wichtig: „eine An-
laufstelle für den Umweltschutz in Tirol auf- und aus-
zubauen. Engagierten Menschen die Möglichkeit zu 
geben, bei Infoständen und Aktivitäten für den Um-
weltschutz mitzumachen.“ Für den Tiroler sind die 
verschiedenen Freiwilligen-Teams in Österreich der 
perfekte Ort dafür. Neben Innsbruck gibt es solche 
auch in Wien, Graz, Linz und Vorarlberg.

kleine Taten, große Wirkung
Für Wolfgang sind es die scheinbar kleinen, alltägli-
chen Dinge, die etwas verändern. Er wurde zum Vega-
ner, verzichtet auf Flugreisen, bezieht Ökostrom und 
kündigte seinen Job als Verkäufer in einem Möbel-
haus. Auch wenn er damit auf sein gutes Gehalt ver-
zichtete. „Es gab keine nachhaltige Ausrichtung in 
meinem alten Job, kein Bewusstsein für Umwelt-
schutz. Mir war es wichtig, etwas Sinnvolles zu ma-
chen.“ Als Mitarbeiter in einem Bioladen fühlt er sich 
jetzt bestens aufgehoben. 
„Es kann nicht sein, dass die einen Umweltverbrechen 
verursachen, aber andere die Konsequenzen dafür tra-
gen müssen. Siehe Arktis, siehe Überfischung der 
Meere“, erklärt Wolfgang. „Am Ende geht es für mich 
einfach um Gerechtigkeit, und mit meinem Engage-
ment für Greenpeace kann ich dazu beitragen, dass 
diese siegt.“ ●

eine Frage der Gerechtigkeit
— S t e f a n  K e r s c h b a u m e r

Wolfgang sinz ist seit fünf Jahren 
im Greenpeace-Freiwilligen-Team 
aktiv. sein engagement und jenes 
zahlreicher Freiwilliger in ganz 
Österreich machen einen wichtigen 
Teil unserer Organisation aus. der 
Tiroler erzählt, was ihn dazu moti-
viert, seine knappe Freizeit ehren-
amtlich Greenpeace zu widmen.

Madita Mayer, Managerin 
einer kinderkrippe
„Ich finde es wichtig, auf  
unsere Erde zu achten, denn 
ich will, dass meine Kinder 
auch noch so viel Schönes 
sehen können.“

roland rohrweck, 
iT-Helpdesk support
„Die Aktionen, mit denen 
Greenpeace immer wieder um-
weltzerstörerisches Verhalten 
von Konzernen aufdeckt und 
verhindert, gehören einfach 
unterstützt. Als Spender 
möchte ich meinen Beitrag 
dazu leisten, damit auch in 
Zukunft jemand für unsere 
Umwelt kämpft.“

»Es kann nicht 
sein, dass die 
einen Umwelt
verbrechen 
verursachen, 
aber andere die 
Konsequenzen 
dafür tragen 
müssen.«

 „Für den kühlschrank gilt eine 
Temperatur von 7 Grad als 
perfekt; das entspricht meist 
nur stufe 1 bis 2. Für Gefrier-
fach und kühltruhe reichen 
− 18 Grad völlig aus“, weiß 
Fundraising-direktorin 
susanne Winter. „da Luft ein 
sehr schlechter Wärmeträger 
ist, verbraucht ein vollgefüll-
ter kühlschrank weniger 
strom. Lässt man gefrorene 
Lebensmittel im kühlschrank 
auftauen, geben sie ihre kälte 
an ihn ab. auf diese Weise 
sparen sie strom.“

»Kühlschrank 
und Gefrier
truhe müssen 
gar nicht so 
sehr herunter
gekühlt wer
den, wie viele 
denken.«„Mein altes, aber geliebtes 

Waffeleisen hatte einen 
kurz schluss und stieß sogar 
schon stinkige rauchwolken 
aus. Mit fachkundiger Hilfe 
habe ich es im rusZ repair 
Café kostenlos hergerichtet – 
das war super! und mit  
netten Leuten kommt man 
auch zusammen“, erzählt 
antje Helms, die bei Green-
peace für internationale 
projekte zuständig ist.

»Anstatt wegzuwerfen und ein 
neues zu  kaufen, lässt sich so 
manches Gerät ressourcenscho
nend wieder instand setzen.«

Mathias schuh gestaltet bei 
Greenpeace digitale Medien 
und verzichtet auf ein eigenes 
auto. „Fahrrad und Öffis 
reichen meistens völlig aus, 
um auch ohne eigenes auto 
durch den Großstadtdschun-
gel zu kommen. und wenn ich 
doch einmal etwas Größeres 
transportieren muss, greife 
ich auf Carsharing zurück. 
das spart nicht nur viel Geld, 
sondern entlastet auch die 
straße und die umwelt.“

»Mit Car
sharing hole 
ich mir nur so 
viel Auto, wie 
ich auch wirk
lich brauche.«»Ein Kräutergarten bringt 

nicht nur gesunde Beigaben 
auf den Teller, sondern hilft 
auch Bienen, Hummeln und 
anderen Nützlingen.«
„noch dazu ist es nicht 
schwer, diesen im Garten 
oder in einer Topfkultur am 
Balkon oder Fensterbrett 
anzulegen“, sagt unser 
Zivildiener philipp Grassl  
und ergänzt: „Wichtig  ist 
allerdings die Verwendung 
von Bio-kräutern – der 
umwelt und der eigenen 
Gesundheit zuliebe.“

die Greenpeace-
Freiwilligen-Teams 
sind der perfekte  
Ort für engagierte 
umweltschütze -    
r innen.

stefanie Hanreich, stu-
dentin an der Jku in Linz 
„Die Menschheit muss 
aufwachen und die Gier in 
den Hintergrund stellen. 
Ansonsten gehen wir alle 
zugrunde. Ich bin froh, dass 
es Organisationen gibt, die 
den Tatsachen ins Auge sehen, 
und dass es Menschen gibt, 
die diese unterstützen! Jeder 
Einzelne kann die Zukunft 
verändern!“

Grünes Leben

Greenpeace-Mitarbeiterinnen  
und -Mitarbeiter verraten ihre 

 kleinen schritte für mehr 
 umweltschutz im alltag.
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Neues zur spenden-
absetzbarkeit

Ob in den Baumkronen des Amazonas oder den eisi-
gen Fluten der Arktis – AktivistInnen und Freiwillige 
von Greenpeace sind ehrenamtlich im Einsatz, um 
Mutter Erde eine Stimme zu geben. 
Für diese Aktionen braucht es neben Mut und Ent-
schlossenheit vor allem eines – Unabhängigkeit. Aus 
diesem Grund akzeptieren wir keine Spenden vom 
Staat, von Konzernen oder politischen Parteien. Hin-
ter Greenpeace stehen ausschließlich Privatpersonen, 
denen die Umwelt am Herzen liegt. Menschen wie Sie. 
Nur so sind wir absolut unabhängig und können ge-
gen die Mächtigen vorgehen, wenn sie Naturparadiese 
gefährden. 
Wir legen offen, wer uns unterstützt und wofür wir 
Spenden einsetzen. Dafür trägt Greenpeace das öster-
reichische Spendengütesiegel. Ihre Spende an uns ist 
deshalb auch steuerlich absetzbar. 
mit dem einkommensjahr 2017 wird nun eine Ände-
rung wirksam. Künftig müssen Sie nicht mehr auf 
Ihre Spendenbestätigung warten – wir leiten diese di-
rekt an das Finanzamt weiter. Dafür benötigt Green-
peace Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum als  
eindeutige Identifikation für die Übermittlung. 
Vor- und Nachname müssen exakt jenen auf Ihrem 
Meldezettel entsprechen. Sollten Ihre Daten bei uns 
noch nicht vollständig sein, bitten wir Sie, uns diese 
bekanntzugeben. Per Mail, Telefon oder Post – wie es 
Ihnen recht ist. Danke, dass Sie uns vertrauen und an 
unserer Seite für die Umwelt einstehen. ●

Wir sind überall dort aktiv, wo Kon-
zerne und politikerInnen aus profitgier 
den planeten zerstören. Ohne Ihre Hil-
fe wäre das nicht möglich. Ihre spen-
de an uns können sie in Zukunft noch 
einfacher von der steuer absetzen.

Greenpeace ist inter-
national für den 
schutz sensibler Öko-
systeme und bedroh-
ter Tierarten aktiv. 
Der elefant mag zwar 
groß und stark sein – 
trotzdem braucht er 
unsere Hilfe, denn  
die Gier nach profit 
bedroht ihn und  
seine Lebensräume.

Aktueller Testamentsratgeber 
Sie möchten über Ihre eigene Zeit hinaus einen Bei-
trag zum Umweltschutz leisten? 2017 brachte grund-
legende Reformen im Erbrecht. Wir haben unsere In-
formationsmaterialien entsprechend überarbeitet. 
Wenn Sie den aktualisierten Ratgeber bestellen oder 
mehr über eine Erbschaftsspende erfahren möchten, 
steht Ihnen Greenpeace-Mitarbeiterin Petra Taylor je-
derzeit gerne für ein vertrauliches Gespräch zur Verfü-
gung. T: 01/545 45 80-85, petra.taylor@greenpeace.at ●
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Ein Drittel aller Lebensmittel  
landet im Müll.

ALLEin in ÖstErrEich wErDEn JährLich übEr  
700.000 tonnEn EssEn wEggEworfEn.

* SMS-Preis laut Ihrem Tarif, keine Zusatzkosten. Mit dem Absenden der SMS unterschreiben Sie 
die Petition gegen die Verschwendung von Lebensmitteln und stimmen zu, dass Greenpeace 
Sie unter dieser Nummer für Informationen zu dieser und anderen Kampagnen kontaktieren darf.

s p e n d e n k o n t o: erste Bank - IBAn: At24 20111 82221219800,  
BIC: GIBAAtWWXXX oder unter www.greenpeace.at Q
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SMS Mit  
„ESSEN“ 

aN 0664-660 30 30*

Ein Drittel der weltweit 
produzierten Lebensmittel 

landet im Müll.  
Gemeinsam können wir 
diese Verschwendung  

beenden.

Jetzt Petition gegen  
die Verschwendung von  

Lebensmitteln  
unterzeichnen:
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