
Das blaue Wunder
Antarktis: Der Einsatz für das größte Meeresschutzgebiet beginnt

Grün gespült
Trickreich stellen Großkonzerne ihre Produkte umweltfreundlicher dar, als sie sind 

Rot wie Edelholz
Im Amazonas-Gebiet wird blutig um den Regenwald gekämpft

0 1  |  M ä R z — M a i  2 0 1 8 

D a S  M a G a z i N  V O N                 Ö S T E R R E i C H
0 1  |  M ä R z — M a i  2 0 1 8 

D a S  M a G a z i N  V O N 



2 3

04 In Aktion Greenpeace-News aus aller Welt
06   Das blaue Wunder Die Antarktis ist ein 

fabelhafter Lebensraum mit großer Bedeutung 
für den Planeten

10  Rot wie Edelholz Im Amazonas-Gebiet bluten 
Wald und Menschen für Profite

12   „Die Lüge ist, dass es so weitergeht“  
AufdeckerInnen im Interview 

14  Meilenstein für die Arktis Ein neues Fischerei-
verbot verspricht Schutz

16    Glyphosat-Verbot jetzt! Trotz Rückschlägen: 
Der Kampf geht weiter

18  Verirrt im Schilderwald Was bedeutet das 
Label auf der Rückseite meines Produkts?

20  Grünes Leben Umweltschutz im Alltag
21  Sticker am Klo Viele Wege führen zu  

Greenpeace
22 Ihr Beitrag Was Ihre Unterstützung bringt

I N H A L T

C
o

ve
rf

o
to

: 
©

 C
h

ri
st

ia
n

 Å
sl

u
n

d
/G

re
en

p
ea

ce
, 

F
o

to
s:

 ©
 C

h
ri

st
ia

n
 Å

sl
u

n
d

/G
re

en
p

ea
ce

, 
2

 ×
 ©

 M
it

ja
 K

o
b

al
/G

re
en

p
ea

ce

E D I T o R I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

Fotos für die neue Ausgabe aussuchen – das machen 
wir besonders gern. Bei der Antarktis-Coverstory war es 
diesmal extraspannend. Während unser Schiff sich dem 
Weddell-Meer näherte, trudelten immer mehr atem-
beraubende Bilder bei uns ein: Eisbrecher-Liveticker  
quasi. Wir haben uns bemüht, der fabelhaften Antarktis 
und ihrer Bedeutung für den Umweltschutz in diesem 
Heft gerecht zu werden. Immerhin wollen wir dort 
2018 mit dem allergrößten Meeresschutzgebiet der 
Welt Geschichte schreiben – gemeinsam mit Ihnen.
 
olja Alvir und Stefan Kerschbaumer
ACT-Redaktion

Unseren Eisbrecher  
Arctic Sunrise müssten  
wir eigentlich umtaufen  
in Antarctic Sunrise.  
2018 soll nämlich das  
Jahr werden, in dem  
dort das größte Meeres-
schutzgebiet der Welt 
entsteht und wir sind vor 
ort um das abgelegene 
Ökosystem zu erforschen. 
Mit an Bord: Hollywood-
Star Javier Bardem.

Mit Ihnen 
weltweit  
für den Um-
weltschutz 
unterwegs.



4 5

F
o

to
s:

 ©
 T

as
ya

 P
ra

d
n

a 
M

au
la

n
a/

G
re

en
p

ea
ce

, 
©

 M
it

ja
 K

o
b

al
/G

re
en

p
ea

ce

F
o

to
s:

 ©
 G

re
en

p
ea

ce
/M

ar
te

n
 v

an
 D

ij
l,

 ©
 J

o
er

g 
M

o
d

ro
w

/G
re

en
p

ea
ce

Z Ä H L W E R K

1.544  
Greenpeace-Spende  r In  - 
nen haben im vergan - 
genen Jahr an unserer 
Umfrage in Österreich 
teilgenommen.

16 
Aspekte unserer Arbeit 
für den Umweltschutz 
standen zur Auswahl: 
Als wichtigstes Thema 
sehen unsere Spende-
rInnen den Schutz der 
Regenwälder und 
Meere.

40
Prozent der Teilneh-
merInnen sind der 
Überzeugung, dass 
Tiere ebenso viele 
Rechte auf das Leben 
auf diesem Planeten 
haben wie wir Men-
schen. 

56
Personen möchten sich 
über ihre finanzielle 
Unterstützung hinaus 
für Greenpeace enga-
gieren und an Aktionen 
teilnehmen.

915 
Personen halten das 
Magazin ACT für den 
wertvollsten Informa-
tionskanal von Green-
peace. Dahinter fol  - 
g  en unsere Ratgeber  
und die Homepage.  
Wir sagen Danke!

Volker Plass,  
Programmdirektor

K O L U M N E

Greenpeace- 
Einblicke

Die neue Regierung  
im Öko-Check
Dass Wahlen ohnehin nichts ändern, weil sie sonst 
verboten wären – dieser gerne zitierte Spruch wurde 
gerade eindrucksvoll widerlegt: Österreich erlebt eine 
politische Wende, und die neue schwarz-blaue Bun-
desregierung will in vielen Bereichen keinen Stein 
auf dem anderen lassen.
Abgesehen von grundlegenden demokratiepoliti-
schen Fragen gibt es für Greenpeace bei der Beurtei-
lung der Arbeit jeder Regierung ein zentrales Kriteri-
um: Was passiert im Umwelt- und Klimaschutz? 
Und da zeigt eine erste Analyse des Regierungspro-
gramms ganz deutlich: viele schöne Überschriften 
und nette Versprechen, aber kaum zielführende 
Maßnahmen und klare zeitliche Vorgaben. Sehr kon-
kret ist die neue Regierung hingegen, wenn unter 
dem wohlklingenden Stichwort „Verfahrensvereinfa-
chung“ ein Angriff auf wichtige Gesetzesmaterien 
wie die Umweltverträglichkeitsprüfung gestartet 
werden soll, um Großprojekte wie den Ausbau des 
Wiener Flughafens durchzupeitschen.
Wir werden deshalb die neue Bundesregierung ei-
nem „Öko-Check“ unterziehen und nach den ersten 
100 Tagen genau hinsehen: Wurde eine EuGH-Kla-
ge gegen das ungarische Atomkraftwerk Paks II ein-
gereicht? Wurde ein bundesweites Verbot des Pflan-
zengifts Glyphosat in die Wege geleitet? Gibt es 
konkrete und glaubwürdige Maßnahmen für den 
Klimaschutz und die Energiewende? Wird die Regie-
rung alles tun, um unsere kleinstrukturierte Land-
wirtschaft zu erhalten und die Produktion gesunder 
Bio-Lebensmittel auch in Zukunft zu sichern?
Kaum jemand kann diese Kontrolltätigkeit so effek-
tiv leisten wie Greenpeace: Als einzige der großen 
Umwelt-Organisationen finanzieren wir uns zu 100 
Prozent aus privaten Spenden. Das gibt uns selbst in 
politisch schwierigen Zeiten jene Unabhängigkeit, 
die nötig ist, um eine starke Stimme und wirklich 
unbestechliche Anwältin für die Umwelt zu sein. ●

A K T I O N E N  A U S  A L L E R  W E L T

Kunst und Natur im 
Einklang: Dafür steht 
die Musik von DJane 
Ninda Felina.

Klage abgewiesen: 
Norwegen stellt Öl  
vor Umwelt.

Plastik ist eine  
immer größere  
Gefahr für  
unsere Meere.

 Dreizack für saubere Meere
Ein gigantischer Neptun stieg in Scheveningen, 
Niederlande, aus dem Wasser. Im Netz der Meeres-
gottheit fanden sich allerdings keine Fische, sondern 
Plastikflaschen. Plastikflaschen von Coca-Cola, um 
präzise zu sein. Bis zu 12,7 Millionen Tonnen Plas-
tik landen jährlich in den Weltmeeren. Plastikfla-
schen sind ein großer Teil des Problems – und damit 
auch Coca-Cola. Der Megakonzern verkauft pro Jahr 
über 100 Milliarden Stück. Bei fast 60 Prozent davon 
handelt es sich um Einwegflaschen. Wir bleiben ak-
tiv, bis Coca-Cola seine Verantwortung für die Ver-
schmutzung der Meere erkennt und Recycling sowie 
Pfandsysteme ernst nimmt. ●

← Goliath gewinnt … vorerst
„Enttäuschend, dass Norwegens Verantwortung für 
die Schädigung des Klimas ignoriert wird.“ Mit diesen 
Worten kommentierte Truls Gulowsen von Green-
peace Norwegen den Urteilsspruch im Prozess gegen 
die norwegische Regierung. Greenpeace hatte gemein-
sam mit der lokalen Organisation Nature and Youth 
die Regierung in Oslo geklagt, weil diese mit der Ver-
gabe von Ölbohrlizenzen in der Arktis eine intakte 
Umwelt für nachfolgende Generationen gefährdet. Et-
was, das Norwegens Verfassung jedoch garantiert und 
worauf sich unsere Klage stützte. Das Gericht in Oslo 
sieht darin aber keinen Grund, nicht in der Arktis 
nach Öl zu bohren. Eine seltsame und enttäuschende 
Sichtweise. Wir lassen uns dadurch nicht entmutigen 
und werden weiter entschlossen gegen die verantwor-
tungslose Ausbeutung der Arktis ankämpfen. ●

 Techno aus dem Wald
Zehn Tage lang war die indonesische DJane Ninda Fe-
lina mit Greenpeace im Dschungel von Papua unter-
wegs, um tief in den Urwald hineinzuhorchen und seine 
einzigartigen Klänge aufzunehmen. Die gesammelten 
Töne dienten als Basis für Felinas neuen Song „Birds of 
Paradise“, den sie mittlerweile den Tanzwütigen von  
Jakarta und anderswo um die Ohren haut. Die Zusam-
menarbeit zwischen Greenpeace und der Künstlerin fußt 
auf dem gemeinsamen Anliegen, den majestätischen  
Regenwald Südostasiens zu schützen und Bewusstsein 
für seine fortschreitende Zerstörung zu schaffen. ●
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Tiefblau ist die Strömung, die sanft die dichten brau-
nen Blätter streichelt. Ein Sonnenstrahl durchdringt 
einen rosaroten Nebel aus kleinen Krebstieren, bevor 
er am Boden das satte Orange eines vielarmigen 
Sterns berührt. An seinem Ursprung, wo ein Glitzern 
die Oberfläche verrät, sind die gelben Füßchen eines 
großen Schwimmvogels sichtbar. Und dann fällt ein 
Schatten über die Szenerie: Wie eine Wolke schiebt 
sich ein gewaltiger Körper vor die Sonne und pflügt 
durch die Schwärme der Krebstierchen, um sich zu 
sättigen. 
Ist diese fantastische, bizarre Welt einem Traum ent-
sprungen? Oder stammt sie aus einer fernen Galaxie? 
Nein, sie ist auf unserer blauen Erde, in einem Gebiet, 
bei dem viele eher an eine lebensferne Eiswüste den-
ken würden: dem Weddell-Meer im antarktischen 
Ozean. Trotz Eiseskälte, trotz Düsternis für Monate 
ist dieses Gebiet ein reiches Aquarium voller Leben. 
Hier gibt es über neuntausend Spezies, vom winzigen 
Krill über Pinguine bis zum mächtigen Blauwal. Der 
Meeresboden ist dort prall vor Leben, mit bis zu 
155.000 Tierchen pro Quadratmeter. Oft ist er von 
ganzen Wäldern aus Braunalgen bedeckt. In seinen 
Tiefen jagt der mythische Riesenkalmar, ein bis zu 13 
Meter langer Tintenfisch mit Schnabel, zehn Armen 
und Augen groß wie Teller. Dies ist alles andere als 
eine Eiswüste, es ist ein reiches Ökosystem.

Unser aller Naturwunder 
Doch wem gehören diese Wunder? Welches Hoheits-
gebiet durchstreifen diese vielfältigen Wesen? Die 
Antwort gibt Hannah Knust, Antarktis-Kampaignerin 
bei Greenpeace: „Wie die Hälfte des Planeten befindet 
sich der antarktische Ozean außerhalb von Staats-
grenzen. Er gehört niemandem – und damit uns allen.“
Doch genau das ist auch das Problem. Denn wo kein 
Staat existiert, dort gibt es keine Kontrolle. Dort gibt es 
keine Quoten für Fischfang. Und dort gibt es daher 
auch keine Vernunft, sich nur zu nehmen, was das 
Ökosystem verkraften kann. Denn diese Gebiete sind 
das Ziel der Fischflotten großer Konzerne. Sie arbeiten 
sich mit industriellen Mitteln am Ozean ab, schneiden 
durch Fischschwärme wie Sensen durch Gras.

— G e r f r i e d  P a n o v s k y

Die antarktischen Ozeane  
pulsieren vor Leben. Doch sie 
sind in Gefahr – rücksichtslose 
Industrien bedrohen das  
zerbrechliche Ökosystem.  
2018 könnte das Jahr der  
Entscheidung für sie werden.

Das blaue Wunder

»Wir haben 
die Antarktis 
schon einmal 
gerettet, als 
wir 1992 den 
Schutz der 
Landmasse 
erreicht  
haben. Wir 
werden auch 
ihre Meere 
nicht im Stich 
lassen.«

Die Antarktis  
gehört zu den 

unberührtesten 
Gegenden unserer 

Erde – noch.
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Es betrifft uns alle
Die Ozeane aber sind komplexe Systeme – und viel 
empfindlicher, als ihre Größe vermuten ließe. Ein ver-
meintlich kleiner Eingriff kann die ganze Nahrungs-
kette beeinflussen und beeinträchtigen. Und ein Ver-
lust der großen Tiere an ihrer Spitze kann auf die 
Basis zurückfallen: So haben Forscher erst vor weni-
gen Jahren erkannt, dass Wale, die größten Tiere, wel-
che die Erde je gesehen hat, dabei helfen, das Meer zu 
düngen. Sinkt die Zahl der Wale, steigt nicht etwa die 
Menge der Tiere, die sie vorher in unglaublichen Men-
gen gefressen haben (ein Buckelwal etwa braucht bis 
zu vier Tonnen Fisch und Krill pro Tag); sie sinkt, weil 
das Phytoplankton, von dem sich der Krill ernährt, 
nicht mehr gedüngt wird. Die Zusammenhänge sind 
vielschichtig. Und sie sind global. Hannah Knust: „Die 
Ozeane bilden ein zusammenhängendes System, das 
eine Schlüsselrolle im globalen Klimasystem spielt: 
Warmes Wasser aus den Tropen strömt in die Polar-
meere, wo es wie in einem Wärmetauscher gekühlt 
wird, bevor es wieder Richtung Äquator fließt. Beson-
ders wichtig für diese sogenannte thermohaline Zirku-
lation sind die Ozeane der Antarktis.“ 
Die Ozeane sind aber auch die größten CO2-Speicher 
des Planeten – solange sie gesund sind. Geraten sie 
aus dem Gleichgewicht, so können sie diese Rolle 
nicht mehr wahrnehmen. Wollen wir die schlimmsten 
Auswirkungen des Klimawandels verhindern, ist es 
entscheidend, sie gesund zu halten. Und hierfür brau-
chen wir Meeresschutzgebiete.

Zuflucht schaffen
Meeresschutzgebiete sind durch internationale Verträ-
ge geschützte Bereiche, in denen menschliche Aktivi-
täten eingeschränkt sind. Sie sind ein wesentlicher 
Teil der weltweiten Bestrebungen, die Meere intakt zu 
halten. Ein Beispiel ist das erste Meeresschutzgebiet 
der Antarktis im Rossmeer: Nach zähen Verhandlun-
gen über fünf Jahre einigten sich die 24 Mitglieder der 
Antarktiskommission 2016 darauf, in einem Gebiet 
von 1,5 Millionen Quadratkilometern (in etwa die 

Fläche Deutschlands, Großbritanniens und Frank-
reichs zusammengenommen) jegliche Fischerei zu 
verbieten. Wegen des Widerstands großer Fischerei-
nationen bleibt der Schutz allerdings vorerst auf  
35 Jahre beschränkt.
2018 bietet sich aber eine noch größere Chance.  
Hannah Knust: „Im Oktober wird die Antarktiskom-
mission darüber beraten, das Weddell-Meer an der 
Küste der Antarktis zum Meeresschutzgebiet zu erklä-
ren. Bis dahin muss es uns gelingen, die Weltöffent-
lichkeit vom Schutz dieses Naturjuwels zu überzeu-
gen.“ Dieses Schutzgebiet wäre das größte bisher 
eingerichtete weltweit; seine 1,8 Millionen Quadrat-
kilometer entsprächen der zwanzigfachen Fläche  
Österreichs. Wird es erschaffen, hat die Tierwelt eine 
Chance, sich zu erholen. Die bedrohten Kolonien von 
Pinguinen könnten ihre Brutzeit unbeschadet überste-
hen. Auch für die größten Meeressäuger ist der Schutz 
dringend notwendig: „Als der kommerzielle Walfang 
1985 verboten wurde, war nur noch ein Zehntel der 
Buckelwale am Leben. Die Bestände haben sich noch 
immer nicht vollständig erholt“, so Hannah Knust. 

(Ant-)Arctic Sunrise
„Greenpeace wird nicht zusehen, wie die Schätze der 
Meere der Kurzsichtigkeit einer rücksichtslosen In-
dustrie geopfert werden. Wir haben die Antarktis 
schon einmal gerettet, als wir 1992 den Schutz der 
Landmasse erreicht haben. Wir werden auch ihre 
Meere nicht im Stich lassen.“ Um zu zeigen, welche 
Gefahren drohen und welche Wunder der Welt für im-
mer verloren gehen könnten, ist die „Arctic Sunrise“ 
derzeit im Weddell-Meer unterwegs, um mit ihrer  
Besatzung aus AktivistInnen, SpezialistInnen und 
ForscherInnen das mysteriöse, weitgehend uner-
forschte Meer zu untersuchen. 
An Bord ist gerade auch Sandra Schöttner von Green-
peace Deutschland. Die Meeresbiologin nahm bereits 
vor der Küste der Antarktischen Halbinsel Schneepro-
ben, um diese auf die schädlichen PFC-Chemikalien 
zu untersuchen. Greenpeace konnte diese Stoffe be-

reits an anderen entlegenen und vermeintlich unbe-
rührten Orten in China, Russland und Skandinavien 
nachweisen. Tierstudien belegen, dass einige PFC die 
Fortpflanzung hemmen, das Wachstum von Tumoren 
fördern und das Hormonsystem beeinträchtigen.
Mit dem Greenpeace-U-Boot ging es auch schon auf 
einen Tauchgang zum Meeresboden nahe der Brabant-
Insel: „Unglaublich viel Leben da unten!“, sagt Sandra 
Schöttner aufgeregt. „Korallen, Seesterne, Seegurken. 
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Eine Seespinne habe ich auch zum ersten Mal gese-
hen. Es hat mir ganz deutlich gezeigt, dass wir dieses 
sehr empfindliche Ökosystem schützen müssen.“
Was wird die „Arctic Sunrise“ auf ihrer Reise noch fin-
den? Wir werden Sie in den nächsten Monaten darü-
ber auf dem Laufenden halten – und über die Bewe-
gung für das größte Meeresschutzgebiet der Welt. 
Denn der Schutz der Meere beginnt heute, und er be-
ginnt in der Antarktis. ●

Unser Schiff in der 
Hoffnungsbucht  

an den Ausläufern  
der Antarktischen 

Halbinsel.

Greenpeace-Expertin 
Hannah Knust, M.Sc., 
erklärt die Bedeutung 
der Antarktis für das 
Weltklima.

In Hope Bay lebt eine 
der größten Kolonien 
der Adeliepinguine.

Auf ihrer Reise 
begeg nete die Crew 

bereits majestätischen 
Commerson-Delfinen 

und gemütlichen 
Seeleoparden.

Die Crew hält 
Lage besprechung auf 

der Kommandobrücke  
der „Arctic Sunrise“.

»Es muss uns 
gelingen, die 
Weltöffent-
lichkeit vom 
Schutz dieses 
Naturjuwels zu 
überzeugen.«
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Rot wie Edelholz

Tippt man mit dem Finger auf der Landkarte auf das 
Herz Südamerikas, landet man treffsicher in der Nähe 
der Gemeinde Colniza im mittleren Westen Brasiliens. 
Kerzengerade Straßen und im rechten Winkel ange-
legte Querungen schneiden hier eisenrote, lehmige 
Striche in die Landschaft. Das Gebiet ist dünn besie-
delt, nur etwa 35.000 EinwohnerInnen leben hier in-
mitten einer der größten Naturschatzkammern welt-
weit: im Amazonas-Gebiet.
19. April 2017, ein gemütlicher Abend in Taquaruçu 
do Norte, einem Viertel von Colniza. Doch die ruhige 
Dämmerung trügt. Gleich wird hier eines der größten 
Verbrechen in der Geschichte der Gemeinde gesche-
hen. Vier mit Messern, Macheten und Revolvern be-
waffnete Männer machen sich auf den Weg in das  
Gebiet. Sie haben ein klares Ziel: so viele Leute wie 
möglich zu töten und zu terrorisieren. Neun Men-
schen werden an diesem Abend erschossen, zahlreiche 
weitere gefoltert.

Mord für Raubbau
Es handelte sich um ein Auftragswerk mit dem Ziel, 
die lokale Bevölkerung zu vertreiben und Zugang zu 
den Wäldern zu bekommen, in denen sie derzeit noch 
als Kleinbauern und -bäuerinnen leben. Zu diesem 
Schluss kommt der offizielle Report des zuständigen 
Ministeriums des Bundesstaats Mato Grosso. Es sind 
die Profite aus den begehrten Edelhölzern Ipe, Jatobá 
und Massaranduba, die diese Verbrechen nach sich 
ziehen. 
Der Amazonas ist der weltweit größte noch erhaltene 
Urwald und alleine in Brasilien das Zuhause von mehr 
als 20 Millionen Menschen. Zudem beheimatet er 

— F l o r a  E d e r

Illegale Rodungen im Amazonas  
sind ein Problem – nicht nur für  
die Umwelt. In Brasilien tobt  
ein blutiger Kampf um jeden 
Quadrat meter. Wer nicht weicht, 
muss schlimm stenfalls mit dem 
Leben bezahlen. 
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zwei Drittel aller an Land lebenden Tier- und Pflan-
zenarten. Schon ein Fünftel seiner Fläche ist zerstört. 
Die Regierung versucht mit der Einrichtung von 
Schutzgebieten gegenzusteuern.
Auch die Wohn- und Anbaugebiete der ansässigen Be-
völkerung in Colniza sind keine offiziellen Rodungs-
zonen. Doch das ist für den Schwarzmarkt kein Hin-
dernis. Gefälschte Formulare lizensieren den Raubbau. 
Oft bestätigen sie fälschlicherweise, dass Holz von ei-
nem anderen Ort stammt, an dem bereits gerodet wor-
den war. Die Behörden kontrollieren kaum; im Bun-
desstaat Pará werden gar 78 Prozent des Holzes an 
den Gesetzesauflagen vorbei gerodet. Auch in Mato 
Grosso liegt der Anteil bei über der Hälfte, ergab eine 
aktuelle Studie des Instituts Imazon.

Weltweite Blutspur 
Das als „Massaker von Colniza“ bekannte Verbrechen 
soll im Auftrag von Valdelir João de Souza begangen 
worden sein. De Souza ist ein lokaler Unternehmer, 
der ein Sägewerk betreibt und Nutzhölzer in die ganze 

Welt verkauft. Abnahme findet er in den USA, der EU 
und in Japan. Er ist derzeit auf der Flucht vor der Po-
lizei. Doch auch nach der Veröffentlichung des offiziel-
len Ministeriumsreports im Mai 2017 laufen seine 
Geschäfte ungebrochen weiter. Greenpeace dokumen-
tierte zumindest elf Schiffsladungen Holz von seiner 
Firma zwischen Mitte Mai und Ende September 2017 
mit dem Ziel USA – und vier weitere gingen nach Eu-
ropa. Nichtsahnende KonsumentInnen weltweit wer-
den damit zu KomplizInnen des blutigen Geschäfts. 

Bevölkerung vertrieben
160 Kilometer und einen Bundesstaat weiter westlich 
befinden wir uns in Rondônia, einem weiteren von Ab-
holzung bedrohten Gebiet des Amazonas. Hier liegt 
die Gemeinde Machadinho d’Oeste. Eine der zentra-
len Figuren der dortigen Holzindustrie ist uns bereits 
bekannt: Valdelir João de Souza. Und auch das Bild 
von Drohung, Einschüchterung und Gewalt ist dassel-
be. Davon erzählt auch Antônio Fernandes. Er lebt 
seit seiner Geburt hier im Naturschutz-Reservat 

Castanheira. „Wir haben alles, was wir zum Leben 
brauchen. Trotzdem ziehen immer mehr Menschen 
weg. Sie haben die ständigen Kämpfe satt – und haben 
Angst um ihr Leben“, erklärt er. Sein Alltag ist geprägt 
von unangekündigten Besuchen illegaler Holzfäller. 
Auch sein Einkommen ist bedroht: Früher lebte er von 
den insgesamt 1.500 Gummibäumen in seiner unmit-
telbaren Umgebung und dem Latex-Abbau. „Doch seit 
zwei Jahren geht das nicht mehr – es ist einfach zu 
gefährlich geworden, den Wald zu betreten“, so Fern-
andes.

Wald schützen heißt Menschheit schützen
Alleine 2016 wurden in Brasilien 61 Menschen mit 
direktem Bezug zur Regenwald-Abholzung ermordet. 
Das ist die höchste Zahl seit 2003. Und 2017 dürfte 
diese Zahl sogar überschritten worden sein. Besonders 
stark betroffen ist, wie so oft bei Eingriffen in sensible 
Ökosysteme, auch die indigene Bevölkerung. Im Ama-
zonas-Gebiet sind das viele verschiedene Gruppen, die 
dort seit Jahrtausenden leben, ohne die Umwelt aus-
zubeuten wie internationale Konzerne und die kapita-
listische Marktwirtschaft.
„Es ist ein dunkler Trend“, sagt Lukas Meus von 
Greenpeace Österreich. „In vielen Gebieten spielen 
Gesetze kaum noch eine Rolle. Es herrscht Korrup-
tion, und die Profite, die durch Holz sowie industrielle 
Landwirtschaft gemacht werden können, sind gewal-
tig.“ KonsumentInnen rät er daher, beim Holzkauf ge-
nau auf die Herkunft zu achten und regionales Holz 
zu bevorzugen. „Wir von Greenpeace werden aber auch 
in Brasilien nicht lockerlassen. Diesen Auftrag haben 
wir – nicht nur von der Umwelt, sondern auch von den 
Menschen vor Ort.“ ●
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»Wir haben 
alles, was wir 
zum Leben 
brauchen. 
Trotzdem  
ziehen immer 
mehr Men-
schen weg.  
Sie haben die 
ständigen 
Kämpfe satt 
– und haben 
Angst um ihr 
Leben.«

Waldkampaigner 
Mag. Lukas Meus 
meint: Illegale 
Rodungen sind nicht 
nur ein Umwelt-, 
sondern auch ein 
Menschenrechts-
thema.

Zwischen 2006 und 
2017 wurden in  
Brasilien 251 Menschen 
im Kampf um den 
Regenwald ermordet. Ruckzuck-Rodungen 

ohne Genehmigung 
zer teilen den 

Regenwald weiter.

Gewalt und  
ille gale Rodungen: 

vor allem in den 
Bundesstaaten 

Pará, Mato Grosso  
und Amazonas 

(Brasilien).
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„Die Lüge ist,  
dass es so  
weitergehen kann“

— O l j a  A l v i r

wo viel Umweltverschmutzung, da 
auch viel Greenwashing: regisseur 
werner Boote und Autorin Kathrin 
Hartmann über ihren gemeinsamen 
Dokumentarfilm „the Green Lie“.

konzentrieren, sondern zeigen wollen: Da steht ein 
System dahinter. 
B o o t e :  Und dieses System ist ein Widerspruch in 
sich. Denn es kann nicht sein, dass ich auf der einen 
Seite Chefs habe, die vertraglich dazu verpflichtet sind, 
Gewinn zu machen – und auf der anderen Seite Nach
haltigkeitsabteilungen, die sich plötzlich um Umwelt 
und Menschen kümmern sollen. Das passt nicht zu
sammen! Entweder – oder.

Die Geografielehrerin hat damals zu meiner Schul-
klasse immer gesagt: Mit jedem einkauf entschei-
det ihr, in was für einer welt ihr leben wollt. Das 
hat bei uns großen eindruck gemacht.
B o o t e :  Da stimme ich nicht ganz zu. Natürlich ist 
es wichtig und richtig, darauf zu schauen, welche Pro
dukte man kauft und was da drin ist. Aber es ist auch 
eine Taktik der Konzerne, die Verantwortung abzu
schieben. Wenn eh die Konsumenten und Konsu
mentinnen entscheiden, dann müssen sie ja nichts 
machen.
H a r t m a n n :  Das Greenwashing ist für uns Men
schen in reichen Ländern gemacht, um uns zu beruhi
gen: Ja, ja, es passt eh alles mit den Produkten, die wir 
kaufen. Einkaufen gehen ist kein Widerstand. Und es 
ist nicht sichtbar! Zehn Leute, die gemeinsam auf der 
Straße protestieren, sind sichtbarer als zehn Leute, die 
im Supermarkt verteilt vor den Regalen stehen und 
rätseln, welches Produkt sie nun nehmen sollen.

Auf den verschiedenen Schauplätzen des Films 
kommen insbesondere auch indigene völker zu 
wort, deren Lebensraum in Gefahr ist. Können Sie 
kurz erklären, warum Greenwashing besonders für 
diese Menschen eine Bedrohung ist?
H a r t m a n n :  Das liegt daran, dass viele Produkte, 
für die Greenwashing betrieben wird, Land brauchen: 
Erdöl, Palmöl, mineralische Rohstoffe, Baumwolle.
Weil unser Lebensstil unverhältnismäßig ist, braucht 
er auch unverhältnismäßig viel Land. Und zwar nicht 
„bei uns“, sondern im globalen Süden: In Südamerika 
und Indonesien zum Beispiel. Und dann muss man 
eben auf Land zugreifen, das einem nicht gehört. Be
sonders Indigene und Kleinbauern sind ja unmittelbar 
von dem Land abhängig, das sie umgibt. Wir ja eigent
lich auch! Wird aber vergessen.

Die mitunter wirklich witzige Dynamik zwischen 
ihnen beiden trägt durch den ganzen Film und 
macht die themen sehr zugänglich. Kalkül oder 
Spontaneität?
B o o t e  u n d  H a r t m a n n  (gleichzeitig): Wir 
schaukeln uns gegenseitig hoch! (lachen)
B o o t e :  Nun, es war so: Ich wollte ausprobieren, ob 
man im Dokumentarfilm mit jemandem Zweiten un

wann kommt das Phänomen Greenwashing erst-
mals auf, geschichtlich gesehen?
B o o t e :  Dass Konzerne versuchen, ihr dreckiges 
Kerngeschäft „grünzuwaschen“, indem sie viel über 
Nachhaltigkeit sprechen und MiniÖkoprojekte ma
chen – das ist als Reaktion auf die Umweltbewegung 
zu sehen und in den Siebzigern entstanden. 
H a r t m a n n :  Das erste Unternehmen, das das Gan
ze in großem Maßstab und professionell aufgezogen 
hat, war der Ölkonzern BP. Sie haben etwa ihren Na
men von „British Petroleum“ auf „Beyond Petroleum“ 
geändert, ihr Logo verhübscht und klitzekleine Inves
titionen in erneuerbare Energie gemacht. Das hat aber 
nichts an der Ausrichtung des Konzerns geändert. Da
mit sind sie allerdings zum Vorbild für alle anderen 
geworden, die ihr Image in Sachen Umwelt verbessern 
wollten.

Unternehmen haben aber schon immer gerne ihre 
problematischen Seiten kleingeredet, verschwie-
gen oder vertuscht. was ist jetzt neu?
H a r t m a n n :  Neu an unserem Ansatz ist vielleicht, 
dass wir uns nicht nur auf einzelne „schwarze Schafe“ 

mittelbar Gedanken austauschen und damit das The
ma für das Publikum erlebbarer machen kann. Als 
Kathrin Hartmann und ich uns in einer Talkshow  
gegenübersaßen, war ich in vielen Belangen von ihr 
beeindruckt. 2011 war das. 
H a r t m a n n :  Es war uns damals beiden sofort klar, 
dass wir die Probleme sehr ähnlich einschätzen, aber 
ob wir dieselben Lösungsansätze haben, das wussten 
wir nicht. 
B o o t e :  Mein Wunsch war ja, dass wir im Laufe der 
Recherche und des Films auf einen gemeinsamen 
Nenner kommen. Es stellte sich heraus, dass wir ein 
gutes Team sind, das sich wunderbar ergänzt. Ich  
stelle mich absichtlich ein wenig begriffsstutzig und 
gutmütig, und Kathrin feuert dann die Argumente  
heraus. 
H a r t m a n n :  Es hat schon ein wenig Spaß gemacht, 
in dieser Konstellation Verantwortliche vor die Kame
ra zu ziehen und ins Schwitzen zu bringen. Diese Be
fragungstaktik von Werner Boote versuche ich mir 
auch abzuschauen, das Ganze führt manchmal zu sehr 

überraschenden Antworten und peinlichen, enttarnen
den Aussagen.

Gibt es etwas, worauf Sie nicht verzichten könn-
ten?
B o o t e :  Ich bin irgendwann draufgekommen, dass 
MannerSchnitten Palmöl enthalten. Jetzt ist mir ir
gendwie die Lust darauf vergangen, und ich hab schon 
ewig keine MannerSchnitten gegessen.
H a r t m a n n :  Ich würde da gar nicht von Verzicht 
sprechen. Etwas, was gestohlen ist – darauf kann man 
gar nicht „verzichten“.
B o o t e :  Es geht ja bei dem Film auch nicht darum, 
dass man nachher aus dem Kino herausgeht und sich 
überlegt, was man jetzt alles bleiben lassen muss. 
Vielmehr wünsche ich mir, dass die Menschen das 
ganze Wirtschaftssystem hinterfragen und merken, 
dass es auf der ganzen Welt Leute gibt, die dagegen 
ankämpfen. Es gibt Alternativen! 
H a r t m a n n :  Genau! Die grüne Lüge ist nämlich, 
dass es so weitergehen kann wie bisher. ●

Good cop, better cop:  
„the Green Lie“ läuft 

ab März im Kino. infos 
zur Kartenver losung 

auf Seite 23!

»Es ist auch 
eine Taktik  

der Konzerne, 
die Verant

wortung ab
zuschieben.«

»Das Green
washing ist 
für uns  
Menschen  
in reichen 
Ländern 
gemacht, 
um uns zu 
beruhigen.«
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Meilenstein für 
die Arktis

Die Stille der nördlichen Eiswüste wird nur vom peit-
schenden Wind unterbrochen. Auf einer Scholle hält 
eine Eisbärin Ausschau nach Bewegung, in der Ferne 
räkelt sich eine Robbe schnaufend im Schnee. Das Eis 
schmilzt im glitzernden Dämmerlicht, immer öfter ist 
es nur so alt wie der zurückliegende Winter. Die Arktis 
hat ihren eigenen Glanz und eine besondere Schön-
heit, doch sie ist auch eine der gefährdetsten Regionen 
unserer Erde. Ölbohrungen und Fischerei bedrohen 
die gesamte Artenvielfalt, weil sie ins Gleichgewicht 
empfindlicher und kaum erforschter Öko   systeme ein-
greifen.

Fischereiverbot endlich beschlossen
Im Dezember letzten Jahres dann endlich der Durch-
bruch: Die fünf Arktis-Staaten sowie die Europäische 
Union, China, Japan, Südkorea und Island unterzeich-
nen einen geschichtsträchtigen Vertrag. Damit wird 
industrielle Fischerei rund um den Nordpol und in 
den internationalen Gewässern verboten. Geschützt 
sind 2,8 Millionen Quadratkilometer des Arktischen 
Ozeans – das entspricht in etwa der Größe des Mittel-
meers. 
Veränderungen der Arktis beeinflussen den gesamten 
Planeten. Der Klimawandel bedroht nicht nur das Eis 
und die Eisbären, sondern alle zigtausenden Arten, die 
sich an die extremen Bedingungen angepasst haben. 
Denn hier leben Tiere und Pflanzen, die es nirgendwo 
sonst auf der Welt gibt. Die Arktis spielt für das Welt-
klima, die Strömungen der Ozeane und die Zukunft 
der Erde eine wichtige Rolle und braucht unseren 
Schutz. Eine Verschnaufpause war lange überfällig – 
und wir arbeiten hart daran, sie zu einer langfristigen 
Kur zu machen. ●

— S i e g l i n d e  W ö h r e r

Jahrelang haben wir für den 
Schutz des arktischen Ozeans 

gekämpft. Endlich wurde dieser 
Einsatz mit Erfolg belohnt:  

Ende 2017 beschloss die interna
tionale Gemeinschaft eine neue 

 Vereinbarung. Die industrielle 
Fischerei wird nun für die 

 nächsten 16 Jahre verboten.

Die Arktis  
hat ihren 

eigenen Glanz 
und eine  

be son  dere 
Schönheit, 
doch sie ist 

auch eine  
der gefähr-

detsten  
Regionen 

unserer Erde.

Dank Ihrer Unter
stützung können 
WalMütter mit 

ihren Kleinen 
ungestört die  

Arktis erkunden. 
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Wo ein Wille ist, ist auch 
ein Glyphosat-Verbot

Überraschendes „Ja“ aus Deutschland: Ende letz-
ten Jahres setzte sich CSU-Landwirtschaftsminister 
Christian Schmidt in einem unerwarteten Alleingang 
über die Linie seiner Regierung hinweg. Bisher hatte 
sich Deutschland bei den Abstimmungen der Euro päi-
schen Kommission zum Thema Pflanzengift Glypho-
sat immer enthalten. Insgesamt stimmten nun  
18 Staaten einer Verlängerung der Lizenz zu. Öster-
reich, Italien, Frankreich und sechs weitere Staaten 
waren dagegen. Ganz kurz vor dem Auslaufen der Zu-
lassung wurde auf diese fragwürdige Weise nun der 
Weg für Glyphosat erneut frei. Das weltweit und auch 
in Öster reich am häufigsten eingesetzte Pestizid wur-
de im März 2015 von der Internationalen Agentur für 
Krebsforschung (IARC) als wahrscheinlich krebser-
regend eingestuft.

Wir trotzen weiter
„Mit dem Abstimmungsergebnis wurden die 1,3 Mil-
lionen BürgerInnen, die sich in der europäischen Initi-
ative gegen Glyphosat bekannt haben, übergangen“, 
sagt Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsspre-
cher bei Greenpeace in Österreich. „Österreich hat auf 
europäischer Ebene gegen Glyphosat gestimmt. Jetzt 
sollte diese Ablehnung zumindest auf nationaler Ebe-
ne realisiert werden.“ 
Denn mit der EU-Abstimmung ist der Kampf gegen 
Glyphosat noch lange nicht verloren – oder vorbei. Da-
für gibt es hierzulande viele Positivbeispiele. 
Bereits 588 der 2.100 Gemeinden in Österreich haben 
nach einem Aufruf von Greenpeace beschlossen, im 
eigenen Wirkungsbereich auf Glyphosat zu verzichten. 
Kärnten erließ im Jänner als erstes Bundesland eine 
Verordnung, mit der es von allen sensiblen öffent  lich 

— S o p h i a  R a b i e n

Nach unzähligen Abstimmungen wurde das  
strittige Pflanzengift Glyphosat für weitere  

fünf Jahre in der EU zugelassen. Doch der Widerstand  
ist ungebrochen. Ein österreichweites Verbot  

wäre jetzt der nächste Schritt.
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genutzten Flächen wie Parks, Kindergärten und 
Kranken häusern verbannt wird. Im Burgenland und in 
Vorarlberg werden ähnliche Maßnahmen diskutiert. 
Salzburg und Oberösterreich treten für ein bundes-
weites Verbot ein. Wien, die Steiermark und  
Tirol prüfen ebenfalls rechtliche Schritte. „Es ist toll  
zu sehen, wie viele Menschen sich jetzt auf den  
verschiedensten Ebenen gegen das Pestizid wehren. 
Das zeigt, dass sich unser gemeinsamer Einsatz 
lohnt“, so Theissing-Matei.
Ein nationales Verbot von Glyphosat wäre rechtlich 
gesehen Neuland, so einen Fall hat es bisher noch 
nicht gegeben. Greenpeace ist überzeugt davon, dass 
ein österreichweiter Ausstieg mit dem nötigen politi-
schen Willen machbar ist. „Ein aktuelles Rechtsgut-
achten des deutschen Bundestags kommt zu dem 
Schluss, dass nationale Verbote und Beschränkungen 
von Glyphosat möglich sind. Auch die Europäische 
Kommission hat das in der Vergangenheit öffentlich 
zugesichert“, zeigt sich Theissing-Matei zuversicht-
lich. Weitere Konsequenzen diskutiert die EU nun in 
einem Sonderausschuss zu Pestiziden, der bald seine 
Arbeit aufnehmen wird.

Ausdauer für den Ausstieg
Zweieinhalb Wochen nach der EU-Abstimmung pro-
testieren im Dezember 2017 Greenpeace-AktivistIn-
nen in Schutzanzügen vor dem Parlament für ein 
Ende von Glyphosat in Österreich. Am selben Tag 
kündigt Kanzler Sebastian Kurz an, den Glyphosat-
Ausstieg zu befürworten. Eine Neuheit in der langen 
Greenpeace-Kampagne für ein Verbot des gefährlichen 
Pflanzengifts, stellt sich doch zum ersten Mal ein 
ÖVP-Bundespolitiker gegen dieses Pestizid. Der in 

Folge von der ÖVP eingebrachte Antrag bleibt jedoch 
hinter den Erwartungen zurück. Ein Ausstieg aus  
Glyphosat in Österreich ist darin nämlich nicht kon-
kret festgeschrieben, das klare Aus von Kurz mit der 
Ankündigung einer Machbarkeitsstudie wieder relati-
viert. Greenpeace bleibt dran: „Jetzt muss rasch ein 
Ausstiegsplan für Glyphosat fixiert und durchgeführt 
werden“, fordert Theissing-Matei. „Hinhaltetaktiken 
und Ausflüchte werden wir nicht akzeptieren.“

Unternehmen gegen Gift
Auch zahlreiche Unternehmen reagieren bereits jetzt: 
So hat die größte Molkerei Österreichs, Bergland-
milch, ein Glyphosatverbot beschlossen. Auch bei der 
Kärntnermilch ist das Pflanzengift nun Tabu. Milch-
betriebe, die an diese beiden Unternehmen zuliefern, 
dürfen nun kein Glyphosat mehr auf ihren Wiesen 
und Ackerflächen einsetzen. Die Supermarktkette 
SPAR spricht sich offen für ein Verbot von Glyphosat 

aus und verbannt den Wirkstoff mit strengeren  
Grenzwerten und Kontrollen sukzessive aus den  
Eigenmarken-Produkten aus dem Aus- und Inland. 
Zusätzlich verzichten einige kleinere Obst- und Ge-
müsebauern nun freiwillig auf das Breitbandherbizid. 
Die Österreichischen Bundesbahnen, die Glyphosat 
bisher gegen unerwünschten Bewuchs entlang der 
Gleise einsetzen, haben den Ausstieg sogleich zum 
Unternehmensziel erklärt. In den letzten drei Jahren 
konnten die ÖBB den Einsatz von Glyphosat bereits 
von 9,5 Tonnen auf 4,7 Tonnen reduzieren. 
Für den Greenpeace-Experten Theissing-Matei zeich-
net sich das Bild eines gesellschaftlichen Schulter-
schlusses gegen Glyphosat – und daraus ergeht ein 
glasklarer Auftrag an die neue Bundesregierung: 
„Bundesländer, Gemeinden und Unternehmen – sie 
alle leben den Ausstieg aus Glyphosat bereits vor. Jetzt 
muss die Bundespolitik rasch mitziehen und Glypho-
sat den letzten Stoß geben.“ ●
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»Bundes
länder,  

Gemeinden 
und Unter

nehmen – sie 
alle leben den 
Ausstieg aus 

Glyphosat 
bereits vor.«

Im österreichischen 
Parlament könnte 
ein nationales 
Glyphosat-Verbot 
beschlossen werden. 

Sebastian Theissing-
Matei, B.Sc., freut 
sich über zunehmen-
den Widerstand  
gegen Glyphosat. 

* SMS-Preis laut Ihrem 
Tarif, keine Zusatz-
kosten. Mit dem 
Absenden der SMS 
unterschreiben Sie  
die Petition für ein 
Verbot von Glyphosat 
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*

Sorgen wir  
gemeinsam dafür,  

dass Glyphosat  
endlich von unseren 
Äckern und tellern  

verschwindet.

Jetzt Petition für ein  
Verbot von Glyphosat

unterzeichnen:
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Im Dschungel der Gütezeichen

ob es sich überhaupt um ein Gütesiegel handelt –, ist 
oft nur schwer erkenntlich. Im schlechtesten Fall wer-
den diese Auszeichnungen überhaupt missbraucht. 
„Dann glauben Menschen, dass sie nachhaltig und kri-
tisch konsumieren, doch sie werden einfach belogen“, 
erklärt Nunu Kaller, KonsumentInnensprecherin bei 
Greenpeace. Ein Beispiel: Manche Gütesiegel zertifi-
zieren schon die Absicht, die Herstellung zu verändern. 
Ein Fischprodukt kann dann ein Gütesiegel wie MSC 
(Marine Stewardship Council) tragen, auch wenn sich 
die Produktion überhaupt nicht verändert hat. Für 
Greenpeace ist das ein absolutes No-Go. „Denn Men-
schen werfen einen kurzen Blick darauf und glauben 
natürlich, dass sie nachhaltig einkaufen. Aber zu oft ist 
dem nicht so“, verdeutlicht Kaller. Auch nutzen man-
che Konzerne Gütesiegel oder Marken, um sich selbst 
„grüner“ darzustellen – etwa durch die Werbung mit 
einem winzigen Nachhaltigkeitsprojekt. Hier handelt 
es sich um sogenanntes „Greenwashing“ (mehr dazu 
auf den Seiten 12 und 13). 

Der Ausweg
Aus all diesen Gründen gibt Greenpeace nun einen 
neuen Ratgeber zum Thema Gütezeichen in Österreich 
heraus, der viele der gängigen Label kritisch beleuchtet 
und dabei hilft, eine informierte Kaufentscheidung zu 
treffen. Für eine gute Benotung müssen Kriterien klar 
kommuniziert sein, und Zertifizierungen darf es nur 
für Produkte und Lieferketten geben, bei denen die 
notwendigen Kriterien bereits erfüllt wurden. „Als un-
abhängige Stelle sehen wir es als unsere Aufgabe, hier 
für Aufklärung zu sorgen. Vertrauenswürdige Gütezei-
chen stammen von industrieunabhängigen Institutio-
nen, die auch streng und regelmäßig von Drittstellen 
überprüft werden“, erklärt Kaller. So fällt man nicht 
mehr auf grüne Marketingverführungen herein! ●

— E l i s a b e t h  K u h n  u n d  S t e f a n  K e r s c h b a u m e r

Täglich begegnen uns zahlreiche Güte- und Qualitätszeichen. Doch 
helfen diese tatsächlich auf der Suche nach dem besseren Produkt? 

Was steckt wirklich hinter den Zertifikaten? Greenpeace deckt 
Missbrauch auf und sorgt für Orientierung.
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»Menschen 
werfen einen 
kurzen Blick 
darauf und 
setzen vor-
aus, dass sie 
nachhaltig 
einkaufen. 
Aber zu  
oft ist dem  
nicht so.«

Konsumsprecherin 
Mag.a Nunu Kaller 
hat mit ihrem Team 
das Dickicht von  
Gütezeichen in  
österreichischen  
Supermärkten  
durchforstet.

Der Greenpeace-
Report gibt eine 

Orientierung  
für den Umgang  

mit Güte- und  
Qualitätszeichen.

Ein gut sichtbarer Hinweis auf dem Weg zum ge-
wünschten Produkt: Im besten Fall sind Gütezeichen 
genau dies. Sie informieren uns über die Qualität der 
Herstellung. Sie versichern uns, dass ein Produkt bio-
logisch hergestellt wurde, oder klären uns über die 
Herkunft beziehungsweise über den Verzicht auf be-
stimmte Inhaltsstoffe auf.

Wildwuchs im Schilderwald
Doch das Überangebot erschwert die Orientierung 
mittlerweile massiv. In Österreich gibt es alleine im Le-
bensmittelbereich über 100 Gütezeichen. Sie können 
von unabhängigen Stellen, von Staaten oder auch der 
Industrie selbst vergeben werden. Transparenz ist nicht 
immer das oberste Ziel: Wofür ein Zeichen steht – oder 

Das weit verbreitete EU-Bio-Siegel ist  
seit dem 1.  1.  2009 gültig und ist ein 
Gütezeichen, das an ProduzentInnen und 
und HändlerInnen durch eine staatlich 
akkreditierte Zertifizierungsstelle vergeben 
wird. Unsere Bewertung fällt gemischt aus. 
So wird zwar mit dem EU-Bio-Siegel 
sichergestellt, dass …

•  Nutztiere freien Auslauf haben
•  der Antibiotikaeinsatz streng  

reglementiert ist
•  keine chemisch-synthetischen Pestizide 

und Düngemittel verwendet sowie
•  keine genmanipulierten Inhaltsstoffe  

und Futtermittel eingesetzt werden.

Aber das Gütezeichen legt damit lediglich 
Mindestanforderungen an Bioprodukte fest. 
Andere Siegel wie Bio Austria oder Marken 
wie Ja! Natürlich haben hier viel strengere 
Vorgaben. 

Das Bio-Austria-Gütesiegel wird von der 
Organisation Bio Austria verliehen, die ein 
Zusammenschluss österreichischer 
BiobäuerInnen ist. Das Siegel baut auf der 
EU-Bio-Richtlinie auf, setzt dabei aber 
weitaus strengere Standards. Zum Beispiel: 
 
•  Für Düngemittel und den Einsatz von 

Kupfer gelten noch niedrigere Ober-
grenzen als in der EU-Bio-Verordnung.

•  Es gelten extrem strenge Regeln für 
Futtermittelimporte.

•  Eier: Männliche Küken werden nicht 
geschreddert.

• Der gesamte Betrieb muss biologisch
   bewirtschaftet werden.
 
Das Bio-Austria-Siegel garantiert Produkte 
in Bio-Qualität, geht deutlich über die 
Mindestanforderungen des EU-Bio-Siegels 
hinaus und ist daher höchst vertrauens-
würdig.

Das Marine Stewardship Council wurde 1997 
als Initiative für verantwortungsbewusste 
Fischerei gegründet. Diese Absicht sehen 
wir als grundsätzlich höchst positiv an. Das 
MSC-Siegel hat das Bewusstsein für die 
Problematik der Überfischung überhaupt 
erst auf die öffentliche Agenda gesetzt. 
Aber: Hier enden die positiven Effekte von 
MSC auch schon. 

•  Die Zertifizierung wird zu früh im Prozess 
vergeben, und zwar teilweise bereits an 
Fischereien, die zwar ein erstes Set an 
Standards erfüllen, aber darüber hinaus 
lediglich einen Aktionsplan für Verbesse-
rungen in der Zukunft vorlegen. 

•  Eine hohe Beifangrate ist kein Ausschluss-
kriterium für MSC. Beispielsweise gibt es 
zertifizierte Fischereien, die an der 
kanadischen Ostküste Langleinenfischerei 
nach Schwertfisch betreiben und jährlich 
für einen Beifang von rund 100.000 Haien 
und 1.400 Meeresschildkröten verant-
wortlich sind.

•  Das MSC gibt sich gerne unabhängig, 
jedoch kamen im Geschäftsjahr 2015/16 
ganze 73 Prozent der Einnahmen aus  
den Zertifizierungsgebühren, und nur  
24 Prozent waren Spenden gemeinnützi-
ger Stiftungen. Das MSC gibt also vor, 
jene Fischereiindustrie zu regulieren,  
von der es viel Geld für Zertifizierungs-
gebühren erhält - ein offensichtlicher 
Interessenkonflikt. 

Greenpeace sieht MSC aus diesen und 
wei teren Gründen im Bereich der Kauf-
impulssetzung sehr kritisch. Das generelle 
Ziel, den Meeresfischverbrauch zu senken, 
um den überfischten Beständen Erholung 
zu ermöglichen, kann und wird durch das 
MSC-Siegel nicht erreicht werden.

Im Folgenden finden Sie unsere Einschätzung 
zu drei bekannten und weit verbreiteten Gü-
tezeichen in österreichischen Supermärkten. 
Die detaillierte Bewertung dieser und vieler 
weiterer Siegel finden Sie in unserem Güte-
zeichen-Report, den wir auf unserer Home-
page zum Download bereitstellen. 

VERTRAUENSWÜRDIG

SEHR 
VERTRAUENSWÜRDIG

Zu oft wird mit dem 
Vertrauen von KundInnen 
in vermeintliche Gütesiegel 
ein Marketing-Spielchen 
getrieben. ABSOLUT NICHT 

VERTRAUENSWÜRDIG

GÜTEZEICHEN-TEST
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dr. Friedrich Weber,  
niedergelassener  
allgemeinarzt
„Ich stehe voll zu Greenpeace-
Aktivitäten, bin selbst 
humanitär als Arzt aktiv  
und schätze Ihren Einsatz!
Weiter so!“ 

eva krammer,  
Opernsängerin
„Dieses Wunder Erde muss 
geschützt werden. Leider 
begreifen nicht alle Men-
schen, dass dies unser aller 
Aufgabe ist. Darum muss eine 
Organisation wie Greenpeace 
unterstützt werden!“ 

eva Maria plachy,  
Lehrerin, unter anderem  
in der ausbildung von  
elementarpädagoginnen 
„Danke, Greenpeace, für das 
Engagement und die Rettung 
unseres wunderschönen 
Planeten!“

Grünes Leben

Greenpeace-Mitarbeiterinnen  
und -Mitarbeiter verraten ihre 

 kleinen schritte für mehr 
 umweltschutz im alltag.

„ich glaub, das liegt schon daran, dass wir auf dem 
Land aufgewachsen sind und da einfach eine gewisse 
Verbundenheit zur Natur mitschwingt“, sagt David auf 
die Frage, weshalb er sich zusammen mit seiner 
Freundin Jennifer für den Umweltschutz einsetzt. „Ich 
hab das eigentlich von klein auf von den Eltern 
 mitbekommen. So blöd das jetzt vielleicht klingt, aber 
ich kann mich noch genau an das Greenpeace-Pickerl 
bei uns am Klo erinnern, als ich ein Kind war“, sagt 
Jennifer, „also, das war immer schon Thema bei mir.“ 
Vor ein paar Jahren haben die zwei unser Bienenfutter-
Samensäckchen bestellt und waren bei Erhalt ziemlich 
überrascht. „Ein Freund von uns, der bei Greenpeace 
arbeitet, war auf dem Foto am Kuvert abgebildet, wor-
über wir zunächst amüsiert waren. Mein zweiter Ge-
danke war dann aber: Eigentlich eine coole Sache, da 
könnte ich mich auch engagieren“, erzählt David. Zu 

den Treffen des Grazer Greenpeace-Teams ging er am 
Anfang noch alleine. Wenig später war auch Jennifer 
mit von der Partie, nachdem sie zunächst noch als Fo-
tografin Aufnahmen für die Gruppe gemacht hatte. 

Von Bonn nach aflenz
Ihr bester Moment als Greenpeace-Freiwillige bisher? 
„Ganz klar der Ausflug zur Weltklimakonferenz COP 
in Bonn letzten November“, erzählt Jennifer. „Wir ha-
ben geschlossen als Grazer Gruppe an Aktionen rund 
um die COP teilgenommen und noch ein paar Tage in 
der Stadt angehängt.“ Abseits von Greenpeace arbeiten 
David und Jennifer im Sozialbereich und studieren Er-
ziehungswissenschaften. Mit diesem Jahr steht den 
beiden jedoch eine aufregende Veränderung bevor.
 „Anfang des Jahres haben wir die Schlüssel für unsere 
Wohnung in Graz abgegeben und sind in ein kleines 
Häuschen in der Obersteiermark gezogen“, erzählen 
die beiden voll Begeisterung. Ein Selbstversuch. „Wir 
wollen einfach mal schauen, ob wir ein reduzierteres 
Leben hinkriegen. Also kein Auto, viel weniger Kon-
sumgüter an sich und Lebensmittel aus dem eigenen 
Garten sowie der näheren Umgebung. Dazu vielleicht 
einen eigenen Bienenstock.“ Womit sich wiederum der 
Kreis zu unseren Samensäckchen schließt. Wir sind 
gespannt und wollen später in diesem Jahr nachsehen, 
wie es den beiden ergangen ist. ●

sticker am klo — H e l e n a  P r i n z

unser Bienenfutter-samensäckchen 
und ein Foto haben david und  
Jennifer zum Greenpeace-Freiwilli-
gen-Team in Graz geführt. umwelt-
schutz und kritischer konsum spiel-
ten für das pärchen allerdings schon 
lange davor eine rolle.

»Ich kann 
mich noch 
genau an das 
Greenpeace-
Pickerl bei  
uns am Klo 
erinnern,  
als ich ein 
Kind war.«

david und Jennifer 
vom Greenpeace-
Team Graz wagen 
den schritt ins 
ungewisse.

»Wer klug heizt, kann sowohl 
Geld als auch Energie sparen.«

praktikantin sophia rabien 
steht auf kuschelige pullis. 
„es muss nicht immer in 
jedem raum 25 Grad haben“, 
schüttelt sie den kopf. „das 
ganze Jahr über in kurzen 
Ärmeln herumlaufen wollen, 
finde ich etwas übertrieben.“ 
nun, diese Fashion-Frage sei 
allen selbst überlassen. aber 
wer umweltschonend heizen 
will – und dabei vielleicht auch 
noch den einen oder anderen 

Cent sparen möchte –, hält 
sich am besten an sophias 
Tipps: „an kalten Tagen nur 
stoßlüften und die Heizung 
abdrehen, auch wenn man 
nur ein paar stunden weg ist. 
Je niedriger der Temperatur-
unterschied zwischen außen 
und innen, desto geringer der 
energieverlust!“ praktisch 
und sehr effektiv sind dazu 
auch Thermostate, die man 
programmieren kann.

Jeden Tag ein neuer plas-
tik- oder pappbecher für den 
morgendlichen kaffee, der 
nach kurzer einsatzzeit im 
Mistkübel landet? das muss 
wahrlich nicht sein, und unser 
Zivildiener Benedikt Berger 
macht mit seinem Mehrweg-
becher vor, wie es geht. „so 
belaste ich die umwelt nicht 
zusätzlich, und der kaffee 
bleibt auch länger warm.“ 
eine Win-win-situation. 

»Wenn es mal 
wirklich ein 
Coffee-to-go 
sein muss, dann 
zumindest in 
meinem eige-
nen Becher.«

„und das nicht nur lokal bei 
mir durch den Betrieb meines 
rechners, sondern auch auf 
den serverfarmen der anbie-
ter“, erklärt unser praktikant 
Johannes steyrer. das strea-
men von Videos macht bereits 
60 prozent des gesamten in-
ternet-datenverbrauchs aus. 
„Wenn ich Musik oder Filme 
streame, schaue ich deshalb 
immer darauf, dass der dienst 
wirklich nur dann läuft, wenn 
ich ihn auch brauche.“ Jeder 
Megabyte zählt! 

»Streaming-
Dienste wie 
Youtube, Spo-
tify und Net  flix 
verbrauchen 
riesige Mengen 
an Daten –  
und Strom!«
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Hängt das plastik-
sackerl aus dem  
supermarkt bereits 
am schnabel eines  
Vogels am anderen 
ende der Welt, dann 
ist es oft schon zu 
spät. Ihre spende  
hilft uns dabei,  
dafür zu sorgen,  
dass es gar nicht  
erst soweit kommt.

10 × 2 Kino-Karten zu gewinnen 
Grün zu sein ist in! Bio- und schadstoffreduzierte Pro-
dukte sind ein Riesengeschäft. Doch was heißt es genau, 
wenn Riesenkonzerne wie Nestlé und Unilever groß 
„Nachhaltigkeit“ auf ein Label klatschen? Im Film „The 
Green Lie“ reisen Regisseur Werner Boote und Autorin 
Kathrin Hartmann durch die ganze Welt, um Green-
washing zu dokumentieren. Ab 9. März im Kino!  
Gewinnen Sie 10 × 2 Kino-Karten: Mailen Sie uns ihre 
Kontaktdaten unter dem Betreff „The Green Lie“ an  
service@greenpeace.at. Einsendeschluss: 15. 3. 2018. ●

Kompromissloser 
Kampf für  
die umwelt
Wir fallen weder auf Greenwashing 
noch auf Ablenkungsmanöver  
herein und geben uns nicht mit  
Beschwichtigungen zufrieden.

Zweifellos ist der umweltschutz eine der größten und 
wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Doch momentan 
dirigiert Profitgier die Entscheidungen. Und während 
die Mächtigen damit beschäftigt sind, ihre Macht zu 
erhalten, geraten Umweltthemen in den Hintergrund.
In solchen Zeiten zählen wir umso stärker und lieber 
auf Privatpersonen wie Sie. Denn Greenpeace wirkt 
ausschließlich dank Ihrer Unterstützung. Wir nehmen 
kein Sponsoring von Unternehmen, politischen Partei-
en oder Organisationen an. Warum? Weil genau das 
unsere Unabhängigkeit und Schlagkraft garantiert. Was 
mit Ihren Beiträgen geschieht, legen wir transparent of-
fen. Zum Beispiel:
30 euro kosten zwei Meter Seil mit zwölf Tonnen Reiß-
kraft und 30 Millimeter Durchmesser.
70 euro kostet ein Sicherheitsset, das unsere Aktivis-
tInnen an Bord eines Schlauchboots für Notfälle mit-
führen.
285 euro sind der Preis für die Untersuchung einer Pro-
be Meerwasser auf die Verunreinigung mit Mikroplas-
tik und giftigen Chemikalien.
Außer unseren SpenderInnen schulden wir nur der 
Umwelt Rechenschaft, für die wir uns täglich mit voller 
Kraft einsetzen. So kann Greenpeace gegen alle, die sich 
auf Kosten unserer Lebensräume bereichern, Wider-
stand leisten: Unbestechlich und unbeirrbar. Und Hand 
in Hand mit engagierten Menschen wie Ihnen. ●



GREENPEACE
NIMMT
KEIN GELD.
Deshalb brauchen wir Ihre Spende!
Greenpeace nimmt kein Geld von Konzernen, vom Staat oder der EU. Wir finanzieren uns ausschließlich 
durch private Spenden. Von Menschen wie Irene. Von Menschen wie Ihnen. Nur so bleiben wir unabhängig. 
Und nur so können wir dort Druck ausüben, wo Profitgier unseren Planeten zerstört. 

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