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E D I T o r I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

Ganz knapp nach Redaktionsschluss plötzlich die 
freudige Nachricht: Österreich wird sich in Zukunft in 
der EU gegen den Einsatz des umstrittenen Pflanzen-
gifts Glyphosat aussprechen. Zusätzlich wenden sich 
immer mehr Gemeinden im ganzen Land selbststän-
dig von der gefährlichen Chemikalie ab. Nach mehr als 
zwei Jahren harter Arbeit ist das eine wunderbare  
Bilanz. Weil wir uns so darüber freuen, haben wir in 
letzter Sekunde dann doch noch das ganze Heft umge-
krempelt, um diesen Sieg mit Ihnen teilen und feiern 
zu können. Schließlich sind solche Erfolge ganz Ihrer 
Unterstützung zu verdanken!
 
olja Alvir und Stefan Kerschbaumer
ACT-Redaktion

Die „Arctic Sunrise“ –  
hier vor der Skyline von  
Manhattan – ist Ende 2017 
entlang der US-Atlantik-
küste unterwegs. Das 
Greenpeace-Schiff 
forscht dort zu gefährli-
chem Einweg- und Mikro-
plastik in unseren Meeren. 
Weiters nimmt sie 
Akustik messungen vor, 
um herauszufinden,  
wie „Seismic Blasting“ 
Meeres säuger belastet 
(mehr ab Seite 10).

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

0,00
Euro erhielt Greenpeace 
im letzten Jahr von der 
Politik und vom Staat.

0,00 
Euro Finanzierung 
verdankt Greenpeace 
der Wirtschaft und 
Industrie.

130.475
SpenderInnen  
unterstützten im 
letzten Jahr die Arbeit 
von Greenpeace in 
Österreich. 

517.730
Euro wurden  
Greenpeace insgesamt 
2016 von SpenderInnen 
in ihrem letzten Willen 
überlassen. 

9.660
ÖsterreicherInnen  
haben auf greenpeace.
at den Glyphosat-
Gemein de-Check schon 
gemacht.

1.070.865 
Unterschriften zählt 
die EU-BürgerInnen-
initiative gegen das 
Pflanzengift.

Volker Plass,  
Programmdirektor

K O L U M N E

Greenpeace- 
Einblicke

NETPEACE – Frieden und  
Demokratie im Internet
Dass es in der Politik mitunter etwas härter zur  
Sache geht, ist nichts Neues. Im vergangenen Natio-
nalratswahlkampf wurde jedoch mit dem Skandal 
rund um gefälschte Facebook-Seiten ein Tiefpunkt 
erreicht. Wochenlang waren alle inhaltlichen Debat-
ten – etwa über dringend nötige Maßnahmen gegen 
den Klimawandel – von einem elenden Streit zu 
„Dirty Campaigning“ überschattet.
Das Internet und Social Media sind längst zur politi-
schen Kampfzone verkommen, in der scheinbar kei-
ne Regeln gelten: Vollkommen anonym können dort 
die übelsten Beleidigungen und schamlose „Fake 
News“ über politische Mitbewerber verbreitet wer-
den, ohne dass irgendjemand zur Verantwortung ge-
zogen werden könnte. Denn im Gegensatz zu klassi-
schen Medien, deren Verantwortung detailliert im 
Medienrecht geregelt ist, lehnt Facebook die Haftung 
für die von seinen UserInnen verbreiteten Inhalte ab. 
Facebook-Postings können jedoch äußerst scharfe 
Waffen sein: Lügen und hasserfüllte Äußerungen, 
die früher lediglich am Stammtisch die Runde mach-
ten, können heute auf Social-Media-Plattformen 
binnen Stunden ein Millionenpublikum erreichen. 
Das ist nicht nur ärgerlich, sondern demokratie-
gefährdend. Wenn der politische Diskurs auf diesem 
Niveau angelangt ist, kann das auch eine Organisa-
tion wie Greenpeace nicht unberührt lassen.
Wir haben deshalb Anfang September NETPEACE 
gegründet – eine „Friedensbewegung“ fürs Internet 
(siehe Seite 16). Unser erster Erfolg knapp vor der 
Wahl: Binnen weniger Tage konnten wir fünf der 
sechs Parlamentsparteien gewinnen, unseren „Fair-
ness- und Transparenz-Pakt für Social Media“ zu 
unterzeichnen. Jetzt geht es darum, die wichtigsten 
NETPEACE-Forderungen auch im kommenden  
Regierungsprogramm zu verankern.
Wir bleiben dran, und zumindest für die kommen-
den Wahlkämpfe besteht die Chance, dass Ihre Ner-
ven etwas mehr geschont werden. ●

AKTIONEN AUS ALLER WELT

Dieselmotoren gehören 
der Vergangenheit an, 
das werden auch die 
Hersteller bald einsehen 
müssen.

Von den geplanten 
Tiefsee-Bohrungen in 
der Ägäis dürfte bei 
solchen Risiken keine 
Rede sein.

Greenpeace lässt nicht zu, 
dass Białowieża einfach so 
zerstört wird.

 An Baumkronen gekettet
Ganz klassisch, wie man sich das so vorstellt: Um 
gegen illegale Rodungen zu protestieren, stellten 
sich mehr als 70 UmweltschützerInnen aus 12 ver-
schiedenen Ländern vor die ratternden Maschinen 
im UNESCO-geschützten Białowieża-Wald in  
Polen. Auch aus Österreich war ein Dutzend Akti-
vistInnen dabei, sie blockierten beladene Lastwägen 
und gierige Laubsägen. Als die Behörden anfingen, 
die Greenpeace-AktivistInnen davonzuzerren, be-
stiegen einige noch die hohen Bäume des letzten 
Urwaldes Europas, harrten bei Wind und Wetter 
aus und konnten so die Blockade noch ganze acht 
Tage lang aufrechterhalten. Der Wald ist gerade in 
akuter Gefahr, weil die polnische Regierung seine 
Abholzung fördert (siehe Seite 14). ●

← Freiheit vom Fossilen
Komplett schwarz und verklebt sind die Strände der 
griechischen Insel Salamis nach dem Untergang eines 
kleineren Öltankers im Golf von Saros. Greenpeace-
HelferInnen werden noch lange damit beschäftigt sein, 
sie von beharrlichen Ölflecken zu reinigen. Als die ver-
antwortliche Firma und die Regierung einschritten, 
war es nämlich schon zu spät: Der Ölfilm war schon 
bis an die Küstengegenden rund um Athen vorgedrun-
gen. Nun rufen UmweltschützerInnen mit Nachdruck 
zu einem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen auf. ●

 „Diesel stehen lassen!“
Mit Kajaks und kleinen Booten protestierten Green-
peace-AktivistInnen in der Themse-Mündung gegen 
einen Tausende Tonnen schweren Frachter. Die muti-
gen UmweltschützerInnen bestiegen in einem nicht  
unriskanten Manöver das mit VW-Dieselfahrzeugen 
beladene Schiff auf der Route nach England, um ein 
starkes Zeichen gegen Dieselmotoren und für eine sau-
bere Atemluft zu setzen. Das zweijährige Mädchen auf 
dem riesigen Banner heißt Sephie, hat Atemprobleme 
und lebt in London. Dort übersteigt das Ausmaß der 
Luftverschmutzung die von der EU erlaubten Höchst-
werte. Die Belastung durch Stickstoffoxide ist in der 
Hauptstadt weltweit am höchsten und entsteht größ-
tenteils durch Dieselverkehr. ●
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Wien, Heldenplatz. Greenpeace-AktivistInnen ver-
wandeln den Ort in ein Symbol der Vorreitergemein-
den im Kampf gegen Glyphosat. Sie stellten die Orts-
schilder all jener Gemeinden auf, die bis dahin dem 
Aufruf von Greenpeace gefolgt waren und sich zu ei-
nem Verzicht auf das umstrittene Herbizid bekannt 
hatten.
Der Grund: Am Tag darauf wird ein Ausschuss da-
rüber tagen, ob Österreich sich bei der EU-Abstim-
mung zur Wiederzulassung des umstrittenen Un-
krautvernichters für ein Nein aussprechen würde. Die 
Aktion diente auch als Mahnung an die Parteien, sich 
für ein Verbot des Pflanzengiftes in Brüssel einzuset-
zen. Es gelang: Das Parlament verpflichtete den Land-
wirtschaftsminister dazu, sich gegen Glyphosat auszu-
sprechen. (Das gilt übrigens auch für die nä chste 
Legislaturperiode und folgende Abstimmungen!)  
Bei der Brüssel-Abstimmungsrunde Ende Oktober 
konnte sich erneut keine nötige Mehrheit für eine 
Neuzulassung von Glyphosat finden. „Derzeit ist 
Glyphosat lediglich noch bis Ende des Jahres 2017 
zugelassen. Wenn sich die EU-Staaten nicht doch 
noch auf eine Neuzulassung einigen, dann ist die 
Verwendung von Glyphosat nach einer eineinhalb-
jährigen Übergangsphase EU-weit verboten“, erklärt 
Sebastian Theissing-Matei, Greenpeace-Sprecher für 
Landwirtschaft.

— G e r f r i e d  P a n o v s k y  u n d  O l j a  A l v i r

Das Pflanzengift Glyphosat ist 
allgegenwärtig – und stark um-

stritten. Nun stellte sich eine breite 
Bewegung dagegen. Das Resultat: 
über fünfhundert glyphosatfreie 

Gemeinden in ganz Österreich und 
ein Nein-Votum auf EU-Ebene.

Goodbye,  
Glyphosat!
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Juni den Greenpeace-Glyphosat-Gemeinde-Check ins 
Leben, in dem BürgerInnen mittels Eingabe der Post-
leitzahl einfach feststellen können, ob ihre Gemeinde 
Glyphosat verwendet – und die Verantwortlichen  
gegebenenfalls gleich anschreiben.
Das Angebot wurde begeistert angenommen. Das er-
höhte Bewusstsein bezüglich der Problematik veran-
lasste BürgerInnen, mit ihren Mitmenschen darüber 
zu reden, selbstständig Petitionen auszudrucken und 
herumzureichen sowie ihre BürgermeisterInnen  
darauf anzusprechen. In zahlreichen Gemeinderats-
sitzungen über das ganze Land wurde der Verzicht auf 
Glyphosat beschlossen. Dazu gehören Gemeinden  
aller Größenordnungen, von Orten wie Bruck an der 
Großglocknerstraße über Städte wie Krems und  
Villach bis hin zu den Landeshauptstädten Klagenfurt, 
Innsbruck, Eisenstadt und Graz.

Faules Spiel
Eine regelrechte Massenbewegung hat sich nicht nur 
in Österreich, sondern in ganz Europa gegen Glypho-
sat entwickelt. Die Europäische Bürgerinitiative gegen 
Glyphosat erzielte ganze 1,3 Millionen Unterschriften. 
Das Unkrautvernichtungsmittel wird nämlich von der 
IARC (der Krebsforschungsagentur der Weltgesund-
heitsorganisation WHO) als wahrscheinlich krebser-
regend bewertet. Monsanto und Bayer, die Hauptpro-
duzenten des Pflanzengifts, beteuern zwar seine 
Ungefährlichkeit. Doch im Frühjahr wurden Doku-
mente offengelegt (die sogenannten „Monsanto Pa-
pers“), die nahelegten, dass Monsanto selbst Studien 
verfasst hatte, die dann als unabhängige Forschungs-
papiere veröffentlicht wurden.
Im September stellte sich weiters heraus, dass ganze 
Passagen (insgesamt rund 100 Seiten) des EFSA-Be-
richtes zur Sicherheit von Glyphosat direkt aus Unter-
lagen von Monsanto kopiert waren. Die EFSA ist die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. „Die 
Erkenntnis, dass hier Behörden, die eigentlich für den 
Schutz der öffentlichen Gesundheit zuständig sind, 
von Monsanto abgeschrieben haben, ist schockierend. 
Die Menschen in Österreich und Europa müssen sich 
auf die Unabhängigkeit dieser Behörden verlassen 
können“, sagt Theissing-Matei. 

Richtige Riesenschritte
„Nun wollen viele nicht mehr darauf warten, dass die 
Politik zu einer Entscheidung findet. Sie nahmen die 
Sache selbst in die Hand“, so der Landwirtschafts-
Kampaigner. „Der freiwillige Verzicht so vieler Ge-
meinden durch die Initiative mutiger Menschen, die 
ihre Umgebung frei von Chemikalien halten wollen, 
ist ein großes Vorbild.“
Als dieses Heft in Druck ging, stand der Zähler der 
glyphosatfreien Gemeinden auf 512 (von insgesamt 

2.100 im Land). Diese Zahl wächst ständig, da fast 
jeden Tag Nachrichten von neuen Gemeinderatsbe-
schlüssen hereinkommen. Ganz frisch hinzugekom-
men ist etwa St. Valentin in Niederösterreich. In einer 
Sitzung Ende September wurde der Verzicht auf Pesti-
zide wie Glyphosat offiziell beschlossen. „Wir werden 
in unserem Einflussbereich keine Pestizide mehr ein-
setzen, die nicht den offiziellen EU-Standards für Bio-
Landbau entsprechen“, sagt die Bürgermeisterin Kers-
tin Suchan-Mayr. „Damit setzen wir ein Zeichen für 
ökologisches Bewusstsein und sichern die Lebens-
grundlage zukünftiger Generationen.“ 

Umweltschutz in Handarbeit
Generell setzt St. Valentin keine chemisch-syntheti-
schen Pflanzengifte ein, sondern vertraut bei der Un-
krautbekämpfung auf natürliche Mittel und Abfläm-
men. Oft werden in glyphosatfreien Gemeinden die 
Beikräuter mechanisch entfernt. Besonders hervorzu-
heben ist dabei der Einsatz der Gemeindemitarbeiter-
Innen, die mit der Entfernung von Beikräutern an 
Gehsteigen oder Straßenrändern teilweise dreimal so 
lange beschäftigt sind wie noch zuvor mit dem Einsatz 
des wahrscheinlich krebserregenden Herbizids. 
Das Engagement für die Umwelt geht bei solchen Vor-
reitergemeinden oft weit darüber hinaus, Glyphosat 
schlichtweg nicht mehr einzusetzen. Einige Orte ma-
chen Aufklärungsarbeit, indem kleine Schilder zum 
Nutzen von brachliegenden Flächen motivieren. In 
Traiskirchen gibt es eine Gruppe Ehrenamtlicher, die 
sich an der Gestaltung der öffentlichen Grünflächen 

beteiligt, in Brunn am Gebirge liegt ein naturbelasse-
ner Park mit „Nasch-Hecke“ und in Mödling eine vor-
bildlich bepflanzte, extensiv begrünte Verkehrsinsel.

Gemeinsam geht‘s
Gemeinden, die sich von Glyphosat im öffentlichen 
Raum abwandten, erhielten als kleines Dankeschön 
ein Ortsschild mit der Aufschrift „glyphosatfrei“. 
Überreicht wurde es vom Direkt-Dialog-Team von 
Greenpeace. Dieses sieht man sonst eher mit Klemm-
brett, knalliger Windjacke und großem Enthusiasmus 
ausgestattet beim Spendensammeln auf der Straße. 
Doch ihre Aufgaben gehen darüber hinaus. In den 
letzten Monaten besuchten sie unzählige Orte im gan-
zen Land, informierten dort weiter über Glyphosat 
sowie andere Umweltfragen und konnten sich ein  
Bild von den kreativen Umweltschutzideen vor Ort 
machen. Mitarbeiterin Iris Schreiber sagt: „In meinem 
Job ist der wohl meistentgegnete Satz: Ich hab keine 
Zeit! Da ist es eine willkommene Abwechslung, wenn 
sich BürgermeisterInnen und MitarbeiterInnen extra 
einen Platz im Kalender für einen Greenpeace-Besuch 
freihalten, um ein ‚Glyphosatfrei-Beweisfoto‘ mit uns 
aufzunehmen. Und mit unserer kleinen Geste der 
Wertschätzung wollen wir zeigen, wie wichtig es ist, 
dass die Gemeinde als Vorbild in Sachen Umwelt-
schutz vorangeht.“
Heute Ihre Gemeinde, morgen ganz Österreich. Seite 
an Seite lässt sich die Umwelt eben am besten schüt-
zen – und genießen. Ein herzliches Danke allen, die zu 
diesem phänomenalen Erfolg beigetragen haben. ●
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Gemeinde gecheckt
Dort – in der Landwirtschaft – wird Glyphosat näm-
lich momentan vorwiegend eingesetzt. Doch auch im 
öffentlichen Raum findet der Unkrautvernichter Ver-
breitung: Viele Gemeinden setzen ihn auch in Parks, 
auf Friedhöfen und Spielplätzen oder an Straßenrän-
dern ein. „Selten sind sich Bürgerinnen und Bürger 
darüber im Klaren, dass sie in ihrem Alltag mit Agro-
chemikalien in Berührung kommen können“, meint 
Theissing-Matei dazu. Deshalb rief Greenpeace im 

Greenpeace-Kam-
paigner Sebastian 
Theissing-Matei, Bsc, 
wird sich auch  
weiter für eine 
glyphosatfreie 
Umwelt einsetzen.

»Nun wollen 
viele nicht 
mehr darauf 
warten, dass 
die Politik zu 
einer Entschei-
dung findet.«

Auch in Brüssel wird während-
dessen für eine giftfreiere 
Landwirtschaft plädiert.

Immer mehr Ge-
mein den ver zich ten 

auf ihren Flächen 
auf Glyphosat.  

In der Landwirt-
schaft aber wird der 

Stoff noch immer 
auf den Äckern  

ausgebracht.

* 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.

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:

Anteil der Gemeinden nach Bundesland, die bei Gemeindearbeiten auf Glyphosat verzichten.
Wien: Teilweiser Glyphosat-Einsatz im gesamten Gemeindegebiet.  
Quelle: Angaben der Gemeinden. 
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Die Invasion der Ölsucher
Doch 2014 wurde plötzlich bekannt, dass die natio
nale Energiebehörde Kanadas die Ölsuche mittels 
seismischer Untersuchungen in der BaffinBucht zwi
schen Kanada und Grönland genehmigt hatte – mit 
ver heerenden Auswirkungen.
Die Methode ist brutal: Auf Schiffen montierte Schall
kanonen senden im Abstand weniger Sekunden 
Schockwellen ins Meer. Deren Lärm erreicht manch
mal bis zu 260 Dezibel, achtmal so laut wie ein Jet. 
Die Schockwellen dringen in den Meeresboden ein 
und werden je nach Art der Gesteinsschicht unter
schiedlich reflektiert – so lassen sich Ölvorkommen 
finden. Dieses „Seismic Blasting“ gehört gemeinsam 

mit Raketenstarts, Erdbeben, Vulkanexplosionen und 
Atombomben zu den lautesten Geräuschen überhaupt. 
Der Lärm kann das Gehör von Meeressäugetieren 
schädigen und sogar komplett zerstören. Gerade Wale 
sind zur Orientierung auf ihre Ohren angewiesen. 
Ohne ihr Gehör verirren und verletzen sie sich. Man
che fliehen panisch, andere verenden auch hilflos. Die 
Nahrungsversorgung der Inuit, ihre Tradition – auch 
das wäre damit alles dahin. 
Für die etwa 900 BewohnerInnen von Clyde River war 
klar: Sie mussten die Genehmigung anfechten. Dabei 
ging es nicht nur um sie alleine; die kanadische Verfas
sung sieht nämlich vor, dass indigene Gemeinden aus
reichend zu Projekten auf ihrem Gebiet konsultiert 
werden müssen. Wenn sich die Energiebehörde ein
fach so darüber hinwegsetzen könnte, wäre das ein 
Rückschlag für ihre mühsam erstrittenen Rechte.

Little Community vs. Big Oil
Als Bürgermeister Jerry Natanine auf der Suche nach 
Unterstützung Greenpeace in Toronto anschrieb, folg
te sofort eine offizielle Unterstützungserklärung. Das 
Büro stellte auch umgehend Rechtsberatung für die 
kommenden Prozesse zur Verfügung. Im Kampf gegen 
Big Oil sind aber wirklich alle gefragt, die nicht mehr 
hinnehmen wollen, dass Konzerne rücksichtslos über 
Mensch und Umwelt trampeln. 
In den nächsten Wochen rief Greenpeace also über so
ziale Medien dazu auf, „Lärmbeschwerden“ an den 
kanadischen Premier Justin Trudeau zu senden und 
kreativ ihre Solidarität mit Clyde River zu bekunden. 
Zehntausende folgten und machten das Anliegen ei
nes kleinen Ortes, der abgelegener kaum sein könnte, 
weltweit bekannt. 
Plötzlich stand die Gemeinde nicht mehr alleine da. 
Der Erfolg stellte sich zwar nicht sofort ein – die erste 
Beschwerde wurde vor Gericht abgeschmettert –, doch 
der Widerstand wuchs. Und Clyde River brachte sei
nen Einspruch vor den Obersten Gerichtshof Kanadas. 
Und beim zweiten Besuch brachte das Greenpeace
Schiff „Arctic Sunrise“ auch gleich Solarpaneele mit, 
die nun dem Ort helfen, Energiekosten zu sparen.

Im Boden bleiben
„Clyde River zeigt, wie rücksichtslos die Ölindustrie 
vorgeht“, sagt Réka Tercza, Meeressprecherin bei 
Greenpeace. „Das fossile Zeitalter geht zu Ende, doch 
die Ölindustrie will die letzten Jahre nutzen – um je
den Preis.“ Die Wende zu erneuerbaren Energien ist 
nicht mehr aufzuhalten. Doch noch gibt es einige Öl
vorkommen, an denen die Industrie verdienen will. 
Réka Tercza: „Wenn wir den Klimawandel eindämmen 
wollen, können wir es uns nicht einmal leisten, das 
bereits geförderte Öl zu verbrennen. Das Öl muss im 
Boden bleiben – und wir werden uns dafür einsetzen, 
dass dies auch geschieht.“ Der Weg dazu führt auch 
vor Gericht, wie in Kanada und Norwegen (siehe Seite 
12), wo Greenpeace gegen die Pläne der Regierung, in 
der Arktis bohren zu lassen, klagt.
Im Juli schließlich kam die Entscheidung. Während 
draußen Hunderte noch einmal ihre Unterstützung 
für Clyde River demonstrierten, entschied das Oberste 
Gericht einstimmig – es widerrief die Genehmigung 
für die gefährlichen seismischen Untersuchungen. Die 
Existenzgrundlage Clyde Rivers war wieder gesichert. 
Nicht nur das: Bei künftigen Projekten müssen indige
ne Gemeinden von vornherein eingebunden werden. 
In Clyde River ist Ruhe eingekehrt. Der kleine Ort, 
monatelang Symbol des Widerstands gegen Großkon
zerne, geht wieder seinem Alltag nach. Die Hilfe von 
Greenpeace wird nicht vergessen. Unsere Schiffe und 
unsere AktivistInnen sind indessen bereits an anderen 
Orten unterwegs, um die Umwelt vor der Ölindustrie 
zu schützen – dank Ihrer Unterstützung, natürlich. ●

Karg ist das Leben im äußersten Norden Kanadas.  
Einfache Nahrungsmittel kosten in der strukturell be
nachteiligten Region ein Vielfaches von dem in den 
großen Städten; 60 Prozent der Kinder der Provinz 
Nunavut leben in Haushalten, die von Nahrungsunsi
cherheit betroffen sind. 
Die Inuit auf Qikiqtaaluk, auch BaffinInsel genannt, 
fahren mit ihren kleinen Booten aufs Meer und ent
nehmen ihm gerade das, was sie zum Überleben brau
chen. Nicht nur wegen der Nahrungsknappheit, son
dern auch weil die Fischerei und Jagd unabdingbare 
Teile ihrer Gesellschaft sind. Diese seit Jahrtausenden 
kultivierte Lebensweise könnte die kleine Gemeinde 
in der Arktis gewissenhaft und nachhaltig versorgen.

»Das fossile 
Zeitalter geht 
zu Ende, doch 
die Ölindustrie 
will die letzten 
Jahre nutzen 
– um jeden 
Preis.«

Belugawale, Narwale, 
Grönlandwale, verschiedene 
Robbenarten, Eisbären und 
viele andere Arktisbewohner 
nennen die idyllische 
Baffin-Bucht ihre Heimat.

Dionn, Ray und Roy aus 
Clyde River halten auf 

der „Arctic Sunrise“ 
Anti-Blasting-Banner 

auf Englisch und 
Inuktitut hoch.

Mag.a Réka Tercza 
kämpft bei Green-

peace für die  
Erhaltung unserer 

Meere und ihrer  
Lebensräume.

Lärmbelästigung in der Arktis

— G e r f r i e d  P a n o v s k y

Jahrhundertelang konnte die Inuit-Gemeinde von Clyde River im 
Einklang mit der Natur leben – bis die Ölindustrie kam und dem 

kleinen Ort die Lebensgrundlage zu nehmen drohte. 

Die Baffin-Bucht  
liegt zwischen dem 
nördlichsten Zipfel 
Kanadas und der 
Westküste Grön-
lands.

Beim „Seismic Blasting“ 
werden verheerende 
Druck wellen in Rich-
tung Meeresgrund 
gefeuert (hier im Osten 
Grönlands).
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§ 112: Jeder und jede hat das Recht auf eine gesunde 
und sichere Umwelt, die für kommende Generationen 
erhalten bleibt. So steht es in der Verfassung Norwe-
gens. Sehr vorbildlich!
Im Mai 2016 vergibt Norwegen jedoch Ölbohrlizenzen 
in der Arktis an 13 Konzerne. Eines der lizensierten 
Gebiete liegt nördlicher als jemals zuvor. „Das wahre 
Gesicht der norwegischen Regierung ist nicht so grün 
wie ihr Image“, meint Lukas Meus, Arktisexperte bei 
Greenpeace in Österreich. 
Die Ölbohrungen im hohen Norden finden beunruhi-
gend nahe an der arktischen Eisdecke statt. Die Arktis 
ist der Kühlschrank unseres Planeten. Mit ihren riesi-
gen Eismassen reguliert sie das Klima der Erde. Die 
Suche nach Erdöl bedroht einerseits das sensible 
Gleichgewicht unseres Planeten und andererseits den 
Lebensraum von Walen, Eisbären und vielen anderen 
Lebewesen. 
Im Kampf gegen die Bohrungen bricht das Greenpeace-
Schiff „Arctic Sunrise“ in Richtung Barentssee auf. Eine 
der ersten Stationen ist das Naturschutzgebiet Bärenin-

Boot gegen Bohrinsel
— T a m a r a  W i n t e r e d e r

Nördlicher denn je bewilligt Norwegen Ölbohrungen in 
der Arktis. Die Gier nach Arktis-Öl bedroht das sensible 

Ökosystem und den Lebensraum vieler Tiere. 
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sel, wo ein Teil der neuen Bohrlizenzen dem Lebens-
raum unzähliger Vögel bedrohlich nahe ist. Danach be-
sucht die Crew ein Camp auf der Lofoten-Insel, wo sie 
sich mit rund 400 AktivistInnen austauscht, die sich 
weltweit in vielen Organisationen vor Gericht für den 
Klimaschutz einsetzen. 

Festnahme auf hoher See
Der Höhepunkt der Schiffstour ist der friedliche Protest 
bei einer Statoil-Ölplattform. Unter den AktivistInnen 
ist auch Dalia Kellou aus Österreich (siehe Interview 
rechts). Im hohen Norden stellen sich die Umwelt-
schützerInnen dem Ölkonzern entgegen und dringen 
mit Kajaks in die Sperrzone ein. 
Nach sieben Stunden Protestieren wird die gesamte 
Crew plötzlich von der norwegischen Küstenwache fest-
genommen. „Der friedliche Protest steht nach inter-
natio nalem Seerecht unter Schutz. Die Küstenwache 
dürfte das Greenpeace-Schiff nicht einfach entern und 
beschlagnahmen“, zeigt sich Lukas Meus irritiert. „Zum 
Glück ist die Crew jetzt wieder auf freiem Fuß.“
Diese Greenpeace-Aktion auf hoher See war ein wichti-
ger Schritt zum Schutz der Arktis. Gemeinsam mit der 
norwegischen Organisation Nature & Youth geht 
Greenpeace Nordic einen Schritt weiter und bringt die 
norwegische Regierung auf die Anklagebank. Im No-
vember 2017 startete der Gerichtsprozess in Oslo. Bis 
zu einem endgültigen Urteil darüber, ob die Ölbohrun-
gen in der Arktis verfassungswidrig sind, wird es wohl 
noch dauern. Der Greenpeace-Einsatz für die Arktis 
geht jedenfalls weiter, vor Ort und weltweit. ●

Arktissprecher  
Mag. Lukas Meus 
kritisiert die riskan  te 
Ölförderung in  
der Barentssee.

i N T e R v i e w

in Kajaks dringen 
mutige Greenpeace-

Aktivistinnen zur 
Ölplattform „Songa 

enabler“ vor.

Norwegen lässt nun 
so nördlich nach Öl 
bohren wie noch nie 
zuvor.

„Angst? Nein, 
überhaupt nicht!“

Greenpeace-Aktivistin Dalia Kellou 
war mit an Bord der „Arctic Sunrise“ 
und protestierte im eiskalten wasser 
vor der Ölplattform. Die aufregende 
Aktion endete mit einer Festnahme 
durch die norwegische Küstenwache.

die Firma ins Wasser. Danach drangen wir weiter vor 
und forderten die Station auf, ihre Aktivitäten zu stop-
pen. Siebeneinhalb Stunden hat das Ganze gedauert.

Hattest du je Angst oder Sorgen?
Nein, überhaupt nicht. Es war alles gut eingeübt, wir 
waren nie alleine und haben immer aufeinander auf-
gepasst.  

Deine eindrucksvollste Beobachtung …?
Das Wasser war unglaublich klar und hatte eine wun-
derschöne, ganz besondere Farbe. Am Schluss haben 
wir sogar einen Minkwal gesehen! Er ist während der 
Aktion kurz neben den Kajaks aufgetaucht. Das war 
schon ein ganz besonderes Gefühl.

Und welche Bedeutung hat das erlebnis insgesamt 
für dich?
Ich bin sehr froh, dass ich dabei sein konnte. Für mich 
ist es ein Zeichen, dass es möglich ist, auch als Einzel-
ne etwas zu bewegen. Oft möchte man ja etwas än-
dern, weiß aber nicht wie. Oder man hat das Gefühl, 
ständig nur auf der Stelle zu treten. Da kann so etwas 
schon neue Perspektiven eröffnen. Schön waren auch 
die Reaktionen zu Hause: Bekannte, die über soziale 
Medien mitbekommen, wofür ich mich einsetze, und 
sich dann freuen, bedanken und weiter informieren. 
Betroffene zu treffen und die Orte zu sehen, für die 
man sich einsetzt, macht das Ganze auch noch mal 
realer. Die Tour war jedenfalls ein Anstoß, weiterzu-
machen – und mehr. ●

was hat dich denn ursprünglich zu Greenpeace  
gebracht?
Ich komme aus Deutschland, aus der Nähe von Gorle-
ben. Das deutsche Atommüllager und die Proteste da-
gegen waren seit jeher Teil meines Lebens. Bei den 
Demonstrationen gegen einen Castor-Transport fielen 
mir die riesigen, ausdrucksstarken Banner von Green-
peace auf, daraufhin informierte ich mich. Nun bin ich 
schon seit fünf Jahren aktiv.

Hast du dir damals schon vorgestellt, dass du dich 
an Bäume ketten oder im  Arktischen Ozean trei-
ben würdest?
Ehrlich gesagt schon. Ich habe mich von Anfang an in 
dieser Rolle gesehen. (Lacht.)

wie lang ist man unterwegs bei so einer Arktis-
Tour? wie läuft das ab?
Insgesamt hat das Ganze für mich etwa drei Wochen 
gedauert. Zuerst musste ich mit Bahn und Bus in den 
Norden Norwegens, wo das Schiff gewartet hat. Bis 
alle an Bord sind – ungefähr 35 waren wir insgesamt 
– und Proviant sowie Equipment geladen sind, dauert 
es dann auch noch. Dann gibt es Vorbereitungen und 
Trainings – das Kajakfahren auf hoher See muss auch 
gelernt sein! So eine große Aktion braucht sehr ge-
naue Planung, Kommunikation und Koordination im 
Team.
Am Tag der Aktion ging es frühmorgens los. Fast zwei 
Stunden blieben wir außerhalb der Sicherheitszone 
und ließen die Weltkugel-Ball mit den Botschaften an 

Ölbohrungen in  
der Arktis gefährden 
Menschen, Tiere und 

die Zukunft des Plane-
ten. Dagegen macht 

sich Dalia stark.

»Ich habe 
mich von  

Anfang an in 
dieser Rolle 
gesehen.«

Dalia Kellou steht 
vor der „Arctic 
Sunrise“, angedockt 
in Tromsø, dem 
Startpunkt der Tour.

— O l j a  A l v i r
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Hartnäckig bleiben

Das feine Rascheln des Białowieża-Urwalds an der 
Ostgrenze Polens wird zerrissen vom Lärm meterho-
her Baumschneidemaschinen, die den feuchten Wald-
boden aufwühlen und Schneisen der Zerstörung hin-
terlassen. Die Begründung der polnischen Regierung: 
Der Wald sei vom Borkenkäfer befallen. Dass dieser 
bereits seit Jahrhunderten Teil dieses Ökosystems ist 
und der Wald ganz gut alleine mit ihm klarkommt, 
wird dabei ignoriert. Aus diesem Grund versuchten 
mehr als dreißig Greenpeace-AktivistInnen aus zwölf 
Ländern in den letzten Wochen, der Zerstörung Ein-
halt zu gebieten. Sie harrten tagelang an die Maschi-
nen und Bäume gekettet aus. Trotz einiger kleiner Er-
folge – beispielsweise wurden Laster mit gefälltem 
Holz davon abgebracht, den Wald zu verlassen – ge-
hen die Rodungen insgesamt weiter.

Dickköpfe im Amt
Dabei wird geltendes Umweltschutzrecht verletzt, 
denn der letzte Urwald Europas steht als UNESCO-
Weltnaturerbe streng unter Schutz. Ebenfalls bedroht 
durch die Abholzung sind Teile des großen europäi-
schen Natura-2000-Netzwerkes. Die EU-Kommission 
hat deswegen Klage beim Europäischen Gerichtshof 
eingereicht, welcher als vorläufige Maßnahme im 
Sommer einen sofortigen Stopp der Rodungen ange-
ordnet hat. Polen widersetzt sich diesem bis dato of-
fen; eine Reaktion des EuGH darauf wird noch heuer 
erwartet. Mit dem Urteil könnten der polnischen Re-
gierung hohe Geldstrafen drohen. Greenpeace wird 
sich weiterhin für den Schutz dieses Märchenwaldes 
einsetzen. ●

— J u l i a  L i t o f c e n k o  u n d  L i s a  R o s e n i c h

Der Białowieża-Wald an der Grenze  
zwischen Polen und Weißrussland ist einer 

der letzten Urwälder Europas und ein einzig-
artiger Lebensraum. Unter scheinheiligen 
Vorwänden läuft nun seine Abholzung – 

trotz UNESCO-Schutz und EU-Rüge.  
Der Kampf für die Erhaltung geht weiter. 

»Polen wider-
setzt sich der 
gerichtlichen 

Anordnung 
zum sofortigen 
Rodungsstopp 
bis dato offen; 
eine Reaktion 

des EuGH  
darauf wird 
noch heuer 
erwartet.«

Im geschützten  
Białowieża-

Nationalpark leben 
unter anderen die 

letzten wilden euro-
päischen Bisons.
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Umweltschutz auf Digital
— O l j a  A l v i r

Lügen, Verunsicherung und Hass im Internet haben 
Hochkonjunktur: eine beunruhigende, demokratie-
gefährdende Entwicklung. Angesichts dieser startet 
Greenpeace nun ein neues Projekt: NETPEACE.

Das Ziel: Die Bevölkerung soll das Vertrauen in wis-
senschaftliche Erkenntnisse und gesicherte Fakten 
verlieren, um leichter manipulierbar zu werden – be-
sonders im Sinne profitorientierter Großkonzerne.

Den Großen etwas entgegensetzen
Wegen dieser beunruhigenden Tendenzen hat Green-
peace in Österreich nun NETPEACE gestartet. Zu den 
Schwerpunkten von NETPEACE gehören Aktivitäten 
gegen Desinformation und Hass im Netz sowie gegen 
digitale Überwachung.
Ganz oben auf der NETPEACE-Agenda steht auch der 
Kampf gegen Lügen, Hate Speech und die Allmacht 
der digitalen Großkonzerne: Google, Amazon und na-
türlich Facebook. Deren Machtkonzentration ist nicht 
zuletzt dafür verantwortlich, dass abgeschottete Mei-
nungsblasen in den sozialen Medien erst entstehen 
sowie Propaganda und Hasskommentare mit gewalti-
ger Geschwindigkeit globale Verbreitung finden.
„Diese Entwicklungen betrachten wir mit großer Sor-
ge, denn nicht nur faktenbasierte Arbeit, wie die von 
Greenpeace, wird hier erschwert. Mehr noch: Wir hal-
ten diese Tendenzen für demokratiegefährdend. Es ist 
höchste Zeit, dagegen vorzugehen“, sagt Sabine Beck, 
Sprecherin von NETPEACE. 

Back to the roots
Greenpeace geht mit NETPEACE quasi zurück zu sei-
nem Anfangsgedanken: In den Siebzigern entstand 
Greenpeace ja ursprünglich als Friedensbewegung im 
Kampf gegen Atomversuche. Heute werden viele ge-
sellschaftliche Debatten über das Internet geführt, und 
Greenpeace findet, auch dort sollte statt Hass und 
Willkür Frieden und Demokratie herrschen.
Die Arbeit von WissenschaftlerInnen und somit auch 
die Arbeit von Umweltschutzorganisationen muss ge-
schützt und für die Zukunft sichergestellt werden. In 
einer Welt, die von „gefühlter Wahrheit“ gelenkt wird, 
könnte dies aber unmöglich werden. Die Aufgabe also: 
Take back our web! Informieren Sie sich und unter-
stützen auch Sie NETPEACE unter netpeace.eu. ●

Der Glanz trügt
— G e r f r i e d  P a n o v s k y

Billig, ertragreich, vielseitig: Palmöl ist 
heute als Zutat universell. Für den Abbau 

werden allerdings riesige Regenwaldflächen 
in Südostasien zerstört. Eine neue Green-
peace-Studie zeigt jetzt außerdem, dass 

Palmöl-Produkte gesundheitsge fährdende 
Stoffe enthalten können.

durch Abholzung und Brandrodung vernichtet. Nicht 
nur geht damit der Lebensraum von Tieren wie den 
gefährdeten Orang-Utans verloren. Es wird während 
der Saison so viel gerodet, dass der CO2-Ausstoß In-
donesiens über dem der USA liegt. Millionen Men-
schen leiden unter den Rauchschwaden, die riesige 
Gebiete überziehen. 

Gesundheitliche Bedenken mehren sich
Letztes Jahr wurde ein weiteres Problem bekannt: Im 
Raffinationsprozess von Palmöl entstehen zwei Fett-
säureester. Und diese Stoffe sind schädlich: 3-MCPD 
wird von der Weltgesundheitsorganisation als mögli-
cherweise krebserregend bewertet, das Abbauprodukt 
Glycidol aus Glycidyl-Ester sogar als wahrscheinlich 
krebserregend. 
Jetzt ließ Greenpeace Produkte mit Palmöl und ande-
ren Pflanzenölen testen, die in durchschnittlichen Su-
permärkten zu finden sind. Das Ergebnis: Die palm-
ölhaltigen Produkte wiesen große Mengen der 
Schad  stoffe auf – einige davon sogar so große, dass die 
tolerierbare Aufnahmemenge für Kleinkinder schon 
nach wenigen Portionen überschritten wird. 
 „Hinzu kommt, dass man ja meist nicht nur ein Pro-
dukt mit den Schadstoffen verzehrt; über den Tag kön-
nen sich die Schadstoffe akkumulieren“, ergänzt Her-
wig Schuster, Umweltchemiker bei Greenpeace. 
Gefordert sind nun auch Grenzwerte für Lebensmittel.
Aus mehreren Gründen braucht es somit bessere An-
bau- und Raffinierungsmethoden – und zwar nicht 
nur für Palmöl, sondern für alle Pflanzenöle. Herwig 
Schuster: „Handel und Politik müssen aktiv werden, 
um verbesserte Raffinierungsmethoden voranzutrei-
ben – aber auch darauf achten, woher ihr Pflanzenöl 
kommt, um vertretbare Anbaubedingungen sicherzu-
stellen.“ ●

Ein Gang in einem typischen Supermarkt. Gehen 
wir hier durch und werfen einen Blick auf die Etiket-
ten auf den Rückseiten, so fällt eines sofort auf: Palm-
öl ist in erstaunlich vielen verschiedenen Produkten 
Zutat. Das war nicht immer so; bis vor wenigen Jahren 
wurden weniger oder andere Pflanzenöle verwendet. 
Heute ist Palmöl in geschätzten zehn Prozent aller 
Nahrungsmittel hierzulande enthalten. Alleine in Ös-
terreich werden jährlich rund 30.000 Tonnen verarbei-
tet. Seit 2010 hat sich die Produktion von Palmöl ver-
doppelt, bis 2050 könnte sie sich noch einmal 
verdoppeln. 
Der weltweite Einsatz ist enorm, und die Folgen sind 
beträchtlich. Um Flächen für Plantagen freizumachen, 
werden vor allem in Indonesien riesige Waldgebiete 

»Wir halten 
diese Tendenzen 
für demokratie-

gefährdend.  
Es ist höchste 
Zeit, dagegen 
vorzugehen.«

Sabine Beck ist 
NETPEACE-Spreche-
rin und will das 
Internet unabhängig 
und fair halten.

Dipl.-Ing. Herwig  
Schuster ist Umwelt-
chemiker und ruft 
den Handel auf, 
aus dem neuen 
Greenpeace-Test 
Konsequenzen zu 
ziehen. Indessen 
wird in Indonesien 
Regenwald für Palm   -
öl abgetragen.

Viele Palmöl-Produkte erweisen 
sich als problematisch. Eine 

genaue Auflistung finden Sie 
unter greenpeace.at.

Anhand des überwältigenden Faktenberges kaum 
zu glauben, aber noch immer gibt es sie: die Klima-
wandelleugnerInnen. Eine hartnäckige, zerstörerische 
Spezies, deren wichtigster Nährboden momentan das 
Internet ist. Dort nutzen LobbyistInnen, Großkonzer-
ne und politische AkteurInnen das wenig regulierte 
Feld, um mit perfiden Taktiken Meinungsmache ge-
gen den Umweltschutz zu betreiben. 
Meinungsvielfalt und öffentlicher Diskurs sind wich-
tig und schützenswert. Doch langsam wird es wirklich 
zu bunt. In den USA spricht der Präsident etwa unge-
niert von „alternativen Fakten“, die er den überprüfba-
ren Erkenntnissen von Wissenschaft und Recherche 
entgegenstellt. Der Klimawandel, in der wissenschaft-
lichen Community schon lange Konsens, ist eines der 
größten Probleme unserer Zeit. Besonders auch auf 
Social Media wird dieser angezweifelt und nicht selten 
sogar geleugnet. 

Auch unsere  
digitale Umwelt 
gehört gepflegt!
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Vom Ablauf des 
Ablaufdatums

„Das eine ist ein wenig süß. Aber welches ist das fri-
schere?“, fragt eine Passantin, die beim Verkostungs-
stand auf der Mariahilfer Straße zwei große Löffel 
Erdbeerjoghurt probiert. Unter dem Motto „Rettet das 
Joghurt“ lud Greenpeace im September FußgängerIn-
nen dazu ein, geschmacklich herauszufinden, welche 
Joghurts bereits abgelaufen und welche frisch aus dem 
Supermarkt waren. „Die meisten haben keinen Unter-
schied gemerkt“, resümiert Nunu Kaller, Konsumen-
tInnensprecherin von Greenpeace Österreich. „Nur 
besonders feine Zungen erkannten, dass sich die Kul-
turen im Joghurt leicht verändern. Älteres Fruchtjo-
ghurt schmeckt dann etwas süßer, und Naturjoghurt 
ein klein wenig säuerlicher. Der Punkt ist aber: Sie 
werden bei Weitem nicht so schnell schlecht, wie das 
Mindesthaltbarkeitsdatum suggeriert“, erklärt sie.

25 Millionen Becher Joghurt 
So viele werden allein in Österreich jährlich ungeöff-
net entsorgt – obwohl sie noch lange genießbar wären. 
Der Greenpeace-Langzeit-Test ergab gar, dass richtig 
gelagertes Joghurt sechs Monate nach Ablauf des Min-
desthaltbarkeitsdatums (kurz: MHD) noch unbedenk-
lich gegessen werden konnte. Für diesen Test wurden 
etwa Eier, Käse, Joghurt, Wurst, Tofu und Brotauf-

— F l o r a  E d e r

Käse, Eier und Salami sind 
mehrere Wochen länger genieß

bar als angegeben, Joghurt 
sogar sechs Monate später. 

Greenpeace deckte zudem auf, 
wie Willkür und Verkaufslogik 

das Mindesthaltbarkeitsdatum 
beeinflussen.
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strich im Labor der Lebensmittelversuchsanstalt in 
Wien untersucht. Nur der Brotaufstrich wurde schon 
zwei Wochen nach dem MHD als „gärig“ beschrieben. 
Alle anderen Produkte blieben weitaus länger ein-
wandfrei. So schimmelte der Schnittkäse erst nach 56, 
der Marmorgugelhupf nach 70 Tagen. Auch die Salami 
wurde erst nach 70 Tagen als „stark abgetrocknet“ und 
im Geschmack „sehr fest, fettig“ beschrieben. Die Eier 
fielen erst nach zwölf Wochen aufgrund ihres Geruchs 
durch. Für die Aktion auf der Mariahilfer Straße ver-
wendete Greenpeace jedenfalls nur Joghurt, dessen 
MHD bis zu drei Monate zurücklag. „Selbstverständ-
lich wurde jedes Produkt von uns vorgekostet. Natür-
lich war kein einziges bedenklich“, so Kaller.

Willkür des Marktes
Bereits Anfang August veröffentlichte Greenpeace Ös-
terreich das Ergebnis einer Umfrage unter acht großen 
österreichischen Molkereien. Das Ergebnis: Die größte 
Willkür findet sich bei der Angabe der MHD von But-
ter. Hier kann sich das Mindesthaltbarkeitsdatum um 
bis zu 45 Tage unterscheiden – selbst bei Produkten 
derselben Molkerei; bei Bio-Lebensmitteln ist es nicht 
anders. Für VerbraucherInnen ist also am MHD nicht 
ablesbar, wie frisch die Butter wirklich ist. Zusätzlich 
gaben einige Hersteller an, dass bei bestimmten Pro-
dukten das MHD auf Wunsch des Handels gekürzt 
und bei Exportproduktion verlängert wird. Auch rund 
um Feiertage scheint dies gängige Praxis zu sein.
„Auf diese Weise werden KonsumentInnen nicht nur 
in die Irre geführt“, so Kaller, „die Dimensionen errei-
chen zudem umweltgefährdende Ausmaße.“ Denn das 
ungeprüfte Wegwerfen von Lebensmitteln, deren 
MHD überschritten wurde, ist die Hauptursache für 
Lebensmittelverschwendung in Privathaushalten. Ins-
gesamt landen in Österreich jährlich mindestens 
760.000 Tonnen Lebensmittel im Müll, ein Drittel da-
von im privaten Mist. Mehr als die Hälfte des privaten 
Abfalls, 206.000 Tonnen, wären vermeidbar.

Wieder selbst sehen, riechen, schmecken 
Das rät Kaller umweltbewussten KonsumentInnen. 
Wenn sich ein Joghurtdeckel nach oben wölbt, sich der 
Käse verfärbt oder der Tofu säuerlich schmeckt, ist 
klar, dass das Produkt nicht mehr genießbar ist. „Wir 
alle haben unser Leben lang ein falsches Frische-Emp-
finden vom Handel suggeriert bekommen“, sagt Kaller. 
„Dabei sind unsere Sinne die besten Frische-Tester.“ 
Bei Trockenprodukten wie Tee, Honig und Reis plä-
diert sie für eine Kennzeichnung des Produktionsjah-
res – denn diese Produkte „laufen nicht ab“, werden 
aber trotzdem mit einem MHD versehen. Nicht zu 
diskutieren sei jedoch bei Produkten wie Fleisch und 
Fisch. In diesen Fällen wird jedoch nicht vom Min-
desthaltbarkeitsdatum gesprochen, sondern ein Ver-
brauchsdatum angegeben. „Dieses ist auf jeden Fall 
ernst zu nehmen“, sagt sie unmissverständlich.
Neben der Aufklärung von KonsumentInnen setzt sich 

Greenpeace auf politischer Ebene für eine Vereinheitli-
chung der Berechnungsparameter des MHD ein. Man-
che Molkereien testen ihre Produkte nämlich bei Zim-
mertemperatur, andere in gekühltem Zustand. „Noch. 
Denn hier konnten wir bereits einen ersten Kampag-
nenerfolg erzielen“, freut sich Kaller, „das soll nun ge-
ändert werden – wir setzen uns aber dafür ein, dass 
nicht nur einheitlich getestet, sondern auch endlich 
realistischer gekennzeichnet wird.“

Zurück zur Mariahilfer Straße 
Ein weiterer Passant nimmt Proben aus zwei Bechern. 
Auch er erkennt keinen Unterschied. „Am Anfang hab 
ich mir gedacht: Mutig, dass Greenpeace sich so eine 
Aktion traut“, sagt er. „Jetzt, wo ich mich informiert 
habe, sehe ich es aber genau umgekehrt: Ich finde es 
eher vom Handel und den Produzenten mutig, uns mit 
dem MHD so an der Nase herumzuführen.“ ●
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»Auf diese 
Weise werden 
Konsumen-
tInnen nicht 
nur in die Irre 
geführt – die 
Dimensionen 
erreichen 
zudem  
umweltge-
fährdende  
Ausmaße.«

Abgelaufen oder 
nicht? Auf der 
Wiener Mariahilfer 
Straße testeten 
PassantInnen den 
Geschmack.

Mag.a Nunu Kaller, 
KonsumentInnen
sprecherin bei 
Greenpeace, ruft  
zu einem nachhalti
geren Umgang mit 
Lebensmitteln auf.

Glauben Sie nicht 
alles, was auf einem 
Joghurt steht! 
Besonders nicht  
das sogenannte 
„Ablaufdatum“.
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Greenpeace kenne er noch aus den siebzigern, meint 
der Business-Typ mit den blitzblauen Augen. Roel  
Kragten erzählt von den Anti-Atom-Aktionen der ersten 
„Rainbow Warrior“ und dass er das Schiff einmal in 
Richtung Grönland segeln sah. Der Mann mit den sil-
bernen Haaren wirkt in seinem geschmackvollen dun-
kelblauen Anzug eher so, als wäre er gerade am Weg zur 
Börse und nicht zur Greenpeace-Aktion auf der Maria-
hilfer Straße. Doch Roels Beispiel zeigt: Hinter Green-
peace stehen viele verschiedene Menschen, die sich auf 
verschiedene Art und Weise einsetzen. „Ich bin heute 
zwar im Anzug hier, aber ich trage immer kurze Ärmel, 
damit ich jederzeit bereit bin anzupacken“, lacht er. 

Den Niederländer mit dem Gespür für die See verschlu-
gen Arbeit und Liebe nach einer langen internationalen 
Karriere nach Kärnten. Am Anfang standen ein Biolo-
giestudium mit Spezialisierung auf Neurowissenschaf-

ten. „Nach der Forschung zog es mich allerdings in die 
Privatwirtschaft.“ Als Consultant arbeitete er bei ver-
schiedenen Banken und Finanzdienstleistungsunter-
nehmen. „Das mag vielleicht nicht gerade der typische 
Hintergrund für einen Greenpeace-Aktivisten sein“, 
nimmt er schmunzelnd vorweg, „doch ein bisschen  
Gespür und Erfahrung mit Menschen sowie Konzep ten 
und wie man diese erfolgreich macht, sind auch bei  
einer NGO wie Greenpeace wichtig.“

Vereinsmeierei
„Ich muss immer arbeiten und irgendwo involviert 
sein“, erklärt Roel, der nebenbei auch noch im Vorstand 
des TSV Grafenstein ist und sich dort um den Nach-
wuchs kümmert. Das gilt natürlich auch für das Alter. 
Selbstständigkeit statt Pension ist für den Mann voller 
Tatendrang die Devise. „Ich denke gar nicht daran auf-
zuhören!“, brüstet er sich. Ehrenamtlich arbeitete der 
Mann mit den Hummeln im Hintern auch schon sein 
ganzen Leben lang, beispielsweise als Sanitäter und 
Katastropheneinsatzkraft beim Roten Kreuz. 
Die Auswirkungen der Regenwaldabholzung im Ama-
zonas hat Roel mit eigenen Augen gesehen, und dies 
war immer seine größte Motivation, im Umweltschutz 
aktiv zu werden. „Ich höre erst auf, wenn ich sterbe, das 
gilt auch für mein soziales und globales Engagement.“ ●

„ich denke gar nicht  
ans aufhören“
— Z a r a  A m i r i

der unermüdliche roel kragten hat 
in kärnten kurzerhand eine neue 
Greenpeace-Gruppe aufgestellt, die 
dank seines engagements wächst 
und wächst.

»Ich bin heute 
zwar im Anzug 
hier, aber ich 
trage immer 
kurze Ärmel, 
damit ich jeder-
zeit bereit bin 
anzupacken.«

Für den Wahlkärntner 
roel kragten hat 
aktivismus nichts  
mit alter zu tun.

„Meine kollegin Lisi erzählte 
mir von ihrer ernte, und so 
kam ich auf die idee.“ sophie 
Maiwald aus dem Fundraising 
gefällt die idee, Obst und 
Gemüse im Garten oder am 
Balkon anzubauen. allerorts 
gibt es für grüne daumen 
ohne eigenen Grund auch 
Gemeinschaftsgärten.

»Gemeinsam 
mit Freunden 
macht das 
biologische 
Gärtnern auch 
viel mehr Spaß 
als Mühe.«

dorothea Otte,  
pensionistin
„Schützt unsere Erde, schützt 
unsere Meere, schützt unsere 
Natur! Hört auf, sie auszu-
beuten, nur um Gewinne zu 
machen! Der Klimaschutz 
muss ernst genommen wer-
den! Ich danke Greenpeace 
für den Einsatz.“ 

stelios papadopoulos, 
technischer angestellter
„Ich spende, weil ich durch 
die Unterstützung der  
Ama zonaskampagne meinen  
CO2-Fußabdruck ausglei chen 
möchte.“ 

Lucia Bauer,  
politologin 
„Ich will nicht, dass meine 
dreijährige Tochter und alle 
anderen Kinder für die schnel-
len Profite von heute mit ihrer 
Zukunft bezahlen müssen.“

Grünes Leben

Greenpeace-Mitarbeiterinnen  
und -Mitarbeiter verraten ihre 

 kleinen schritte für mehr 
 umweltschutz im alltag.

»Ich liebe mein Menagereindl! 
Haltbares ist zugleich  
prak tischer und besser für  
die Umwelt.«
„Mit jedem Jausenweckerl 
bekomme ich ein Wickelpa-
pier, ein sackerl und eine 
serviette dazu. all dies habe 
ich meist schon kurz danach 
wieder entsorgt. das ist 
unnötig und hat mich 
gestört“, erklärt Barbara 
stoklassa aus der personal-
abteilung bei Greenpeace.  
sie versucht, unnötigem 
Verpackungs material aus dem 
Weg zu gehen und papierver-
schwendung zu vermeiden. 
auf dem Foto ist sie gerade  
in ihrer Lieblingsbäckerei. 
„nachdem ich es gewohnt bin, 
bei meinen einkäufen am 

Markt sowieso meine eigene 
Verpackung mitzubringen, 
habe ich mir gedacht, das 
könnte ich doch auch beim 
Bäcker probieren. und siehe 
da, es war bis heute nie ein 
problem!“ das von Barbara 
liebevoll „Menagereindl“ 
genannte Gefäß ist anderswo 
weniger extravagant einfach 
als Lunchbox bekannt. Man 
glaubt kaum, wie vielseitig 
und unkompliziert diese bei 
den meisten einkäufen im 
alltag einsetzbar sind. „immer 
wieder höre ich Leute hinter 
mir in der schlange sagen:  
ah, das ist eine gute idee!“

„Wintersport muss nicht 
unbedingt umweltzerstörend 
sein!“, sagt adam pawloff. 
der klima- und energieex-
perte empfiehlt schonendere 
alternativen zum klassischen 
pistenurlaub: „in der skisai-
son bin ich am liebsten mit 
schneeschuhen und snow-
board am rücken unterwegs.“

»Raufgehen, 
runterfahren 
– es macht 
Spaß und ist 
gleichzeitig 
gut für die 
Gesundheit.«



2 2 2 3

Aktueller Testamentsratgeber 
Sie möchten über Ihre eigene Zeit hinaus einen Beitrag 
zum Umweltschutz leisten? 2017 brachte grundlegen-
de Reformen im Erbrecht. Wir haben unsere Informa-
tionsmaterialien 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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Ihre spende  
ist unsere  
unabhängigkeit
Greenpeace ist die einzige große 
umweltorganisation, die aus-
schließlich auf ihre spender und 
spenderinnen baut. Das macht 
uns unbestechlich, unparteiisch 
und flexibel.

Die Oliv-Bastard-
schildkröte (Lepido-
chelys olivacea) hat 
ihren Namen von den 
grünen Zeichnungen 
auf ihrem herzför-
migen panzer. Hier 
schwimmt eine im 
blauen Wasser des 
pazifik.

Das bemalte Transparent, die Bodenprobe im Labor 
oder das Schiff in der Arktis: Alle unsere Aktionen 
sind direkt auf Spenden von Privatpersonen wie Sie 
angewiesen. Wir sind so nicht der Gunst von Ministe-
rien oder der Laune der Wirtschaft ausgeliefert. Image-
kampagnen von Konzernen und PR-Strategien von 
Parteien beeinflussen uns nicht. Wir haben die Frei-
heit, uns gegen all jene zu stellen, die unsere Wälder, 
Meere und Tierwelt bedrohen, egal wie reich, vernetzt 
oder einflussreich. 
mit insgesamt über zehn millionen euro haben Sie 
uns 2016 unterstützt und damit österreich-, europa- 
und weltweit zahlreiche Erfolge für den Umweltschutz 
gefeiert. Wir wissen davon jeden einzelnen Cent zu 
schätzen und gehen sehr sorgsam mit Ihrem Vertrauen 
um. Weil wir transparent arbeiten und offenlegen, wer 
uns unterstützt und wofür die Spenden verwendet 
werden, tragen wir auch das österreichische Spenden-
gütesiegel.
Greenpeace braucht sie. Die Umwelt braucht Sie. 
Die Zukunft braucht Sie. Ein großes und von Herzen 
kommendes Danke dafür, dass wir gemeinsam mit Ih-
nen für einen gesunden Planeten einstehen können. ●



GREENPEACE
NIMMT
KEIN
GELD.
Deshalb brauchen wir  
Ihre Spende.
Greenpeace nimmt kein Geld von Konzernen, vom 
Staat oder der EU. Nur so bleiben wir unabhängig. Und 
nur so können wir dort Druck ausüben, wo Profitgier 
unseren Planeten zerstört: Mit Ihrer Spende.

greenpeace.at/spenden
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Deshalb brauchen wir  
Ihre Spende.
Greenpeace nimmt kein Geld von Konzernen, vom 
Staat oder der EU. Nur so bleiben wir unabhängig. Und 
nur so können wir dort Druck ausüben, wo Profitgier 
unseren Planeten zerstört: Mit Ihrer Spende.

greenpeace.at/kein-geld

s p e n d e n k o n t o:  
erste Bank - IBAn: At24 20111 82221219800, BIC: GIBAAtWWXXX 
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