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Mitten auf dem mächtigen 
Kongofluss demonstrieren 
Greenpeace-AktivistInnen 
auf einem unserer Gummi-
boote. Der Regenwald rund 
um das fruchtbare Gewässer 
ist einer der wichtigsten 
CO2-Speicher. Mehr zur fas- 
zinierenden Welt des Kongo-
beckens finden Sie auf den 
Seiten 12 und 13.

Mit Ihnen um 
den Globus  
für eine  
lebenswerte 
Zukunft.

E d I T o r I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

In der Antarktis gehen die von Eis bedeckten Meeres-
flächen zurück. Die Fischereiindustrie spitzt bereits auf 
die neuen Fanggründe. Weniger Eis in der Antarktis 
bedeutet aber weniger Schutz vor den Auswirkungen 
der Erderhitzung. Während Eisflächen Sonnenlicht aus 
dem Weltall reflektieren, absorbiert Wasser die Strah-
lung und der Planet heizt sich weiter auf. Wir kämpfen 
deshalb für das größte Meeresschutzgebiet der Welt in 
der Antarktis. Mit auf der letzten Greenpeace-Expediti-
on in den polaren Süden war unsere Aktivistin Sarah 
Scharf aus Baden. Eindrücke von ihrer Reise samt einer 
brenzligen Begegnung mit einem ukrainischen Indust-
riekutter finden Sie in unserer Titelgeschichte. Wir 
wünschen viel Vergnügen mit der aktuellen Ausgabe – 
starten Sie gut in den Sommer! 

Olja Alvir und Stefan Kerschbaumer
ACT-Redaktion
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Volker Plass,  
Programm-Management

K O L U M N E

Weniger ist mehr
Darf ich mal kurz ganz offen reden? Wir von Green-
peace haben es nicht immer leicht mit Ihnen! Nicht 
mit Ihnen persönlich, sondern mit der großen An-
zahl der Greenpeace-UnterstützerInnen und jenen, 
die es noch werden könnten. Die schwierige Frage 
lautet näm lich: Wie viel an notwendiger Verände-
rung dürfen wir Ihnen abverlangen? Und ab wann 
wird es lästig?
Ein Teil der Umweltzerstörung hat nämlich ganz 
ursächlich etwas mit unserem eigenen Lebensstil 
zu tun: welche Produkte wir kaufen, wie wir uns 
fortbewegen oder was wir essen. Darüber informie-
ren wir Sie, so gut und so deutlich wir können. 
Wir alle verdrängen aber unsere kleinen „Umwelt-
sünden“ ganz gern. Da nervt nichts mehr, als wenn 
jemand den Zeigefinger erhebt oder uns moralisie-
rende Vorträge hält. Und genau das wollen wir von 
Greenpeace nicht tun.
Unser Fleischkonsum ist ein gutes Beispiel: Wie 
Sie einem gerade präsentierten Greenpeace-Report 
entnehmen können (siehe Seiten 16-17), ist die in-
dustrielle Fleischproduktion einer der größten Kli-
ma-Killer, verantwortlich für gigantische Regen-
wald-Zerstörung sowie unermessliches Tierleid. 
Und sehr gesund ist das Übermaß an Fleisch, das 
wir hierzulande im Durchschnitt so konsumieren, 
auch nicht gerade.
Gleich zu VegetarierInnen müssen Sie aber unseret-
wegen nicht werden. Eine Reduktion Ihres Fleisch-
konsums würde schon viel bewirken. Das bedeutet: 
eine gesündere Ernährung mit weniger Fleisch, die-
ses dafür in weitaus besserer Qualität, aus heimi-
scher Bio-Produktion und nach strengsten Tier-
schutz-Bestimmungen.
War diese Botschaft zu hart für Sie? Ich glaube 
nicht, denn es profitieren alle davon: die Umwelt, 
die Bauern und Bäuerinnen, die Tiere und nicht zu-
letzt Ihre Gesundheit. Und die Vorfreude auf das 
erste sommerliche Grillfest werden wir beide uns 
sicher nicht nehmen lassen! ●

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

↑ Roter Honigfresser entdeckt
Darauf sind wir jetzt schon ein wenig stolz: Green-
peace-Kampaigner und Ornithologe Filip Verbelen hat 
in Indonesien eine neue Vogelart mitentdeckt! Gemein-
sam mit WissenschaftlerInnen der Universität Singapur 
und dem Indonesischen Wissenschaftsinstitut war er 
dafür auf der Insel namens Rote unterwegs. Der Name 
des Vogels aus der Familie der Honigfresser hat also 
eigentlich nichts mit seiner Farbe zu tun – passt aber 
perfekt! Von den Honigfressern der Nachbarinseln un-
terscheidet sich „Myozomela irianawidodoae“ (benannt 
nach der First Lady Indonesiens) etwa durch seinen 
außergewöhnlichen Gesang. „Ich hoffe, dass diese Ent-
deckung daran erinnert, dass der Schutz von Wäldern 
wichtig ist. Nicht nur für das Überleben dieses neuen 
Honigfressers, sondern auch für Tiger, Orang-Utans 
und andere noch unentdeckte Flora und Fauna“, sagt 
Verbelen zu seiner Errungenschaft. ●

⇐ Paks II – danke, nein!
Vorne eine riesige aufblasbare radioaktive Mülltonne, 
im Hintergrund das ungarische Parlamentsgebäude in 
Budapest: Unsere „KayaktivistInnen“ protestieren an 
prominenter Stelle auf der Donau gegen den Bau wei-
terer Atommeiler. Für Paks II soll nämlich heuer das 
Fundament gelegt werden, obwohl das Problem radio-
aktiven Atommülls weiterhin ungelöst bleibt. Ge-
meinsam mit 25.000 Menschen, die auf stoppaks.hu 
eine Petition unterzeichnet haben, fordert Greenpeace 
Ungarn einen sofortigen Baustopp. Nicht nur die lang-
fristige Gefährdung der Umwelt, die Atomkraft nun 
mal darstellt, beunruhigt: Eine von Greenpeace Un-
garn beauftragte Studie zeigt, dass Paks II finanzielle 
Verluste machen würde und von ungarischen Steuer-
zahlerInnen mit bis zu 920 Millionen Euro pro Jahr 
subventioniert werden müsste. Paks II – danke, nein! 
Atomkraftausstieg jetzt! ●

⇐ EU: Urwald muss bleiben
Was für ein Erfolg! Abholzungen im Białowieża-Urwald 
in Polen verletzen EU-Recht und sind somit illegal – das 
entschied der Europäische Gerichtshof im April. „Die 
Entscheidung bestätigt, was wir bereits lange gesagt ha-
ben: Der ehemalige polnische Umweltminister Jan Szys-
zko hat das Gesetz gebrochen“, erklärt Lukas Meus, 
Waldsprecher bei Greenpeace in Österreich. Im März 
2016 hatte Szyszko die Abholzungsrate im Białowieża-
Urwald unter fadenscheinigen Vorwänden verdreifacht! 
Unsere Greenpeace-AktivistInnen harrten über Monate 
hinweg aus, um die Rodungen des letzten Urwalds in 
Europa zu stoppen. Sie ketteten sich an Bäume, besetz-
ten Lastwägen und blockierten Laubsägen. Dank dieses 
Oldschool-Aktivismus – und Ihrer Unterstützung, na-
türlich! – wurde die EU-Kommission endlich aktiv und 
brachte eine Klage ein. Doch unser Einsatz für den wert-
vollen Urwald ist noch lange nicht vorbei! Jetzt fordern 
wir, dass Białowieża zum Nationalpark wird. Auf dass 
dieses Naturjuwel eine lang verdiente Verschnaufpause 
bekommt! Lassen wir die Wälder atmen, atmen wir 
auch selbst besser durch. ●
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Plötzlich wurde es hektisch für die Badnerin Sarah 
Scharf und die anderen AktivistInnen. Einige hatten 
sich in einer Überlebenskapsel an ein ukrainisches In-
dustrieschiff geheftet, ein Banner gehisst und so gegen 
Fischerei in der Antarktis protestiert. Denn die Erder-
hitzung führt hier dazu, dass zuvor von Eis bedeckte 
Flächen für Schiffe zugänglich werden. Ein Glücksfall 
für international operierende Fischereikonzerne, haben 
sie doch die restlichen Weltmeere bereits bis an die fast 
letzten Kapazitäten bejagt und ganze Fischspezies an 
den Rand des Aussterbens getrieben. In den Gewäs-
sern um die Antarktis dagegen wimmelt es noch vor 
maritimem Leben.
Im Visier der Fischereikonzerne steht hier vor allem 
Krill, ein krebsartiges Kleintier, das die Nahrungs-
grundlage für Wale, Pinguine und alle anderen Tiere 
im Gebiet darstellt. Antarktischer Krill ist aber als Teil 
von Nahrungsergänzungsmitteln und als Futter für 
Fischfarmen mittlerweile auch zum profitablen Fang 
geworden. Und so begegnen unseren KollegInnen bei 
ihrer Expedition in das Südpolarmeer neben Eisbergen 
und Pinguinen auch riesige Industrieschiffe auf Krill-
Jagd.
Das Anbringen einer Überlebenskapsel stellt eine 
Form des friedlichen Protests dar, der Schiffe oder 
Bohrinseln zum vorübergehenden Betriebsstopp zwin-
gen soll. Dem Kapitän der „More Sodruzhestva“ war 
das egal. Er beschleunigte das Schiff und setzte so die 
Sicherheit unserer AktivistInnen aufs Spiel. Zum 
Glück wurde niemand verletzt. Die Industrie ist offen-
sichtlich nervös und will nicht, dass die Weltöffentlich-
keit hierhin blickt, wo sie Walen, Delfinen, Robben 
und Pinguinen die Nahrung wegfischt. Aber Aufmerk-
samkeit schaffen, Zeugnis ablegen, Umweltverbrecher 
konfrontieren – genau das ist unsere Aufgabe. Genauso 
wie wir es 1991 geschafft haben, die Landmasse der 
Antarktis von jeglicher kommerzieller Nutzung auszu-
nehmen, kämpfen wir nun für den Schutz der antark-
tischen Meeresgebiete. Vor Ort und global.

Bilder sagen mehr als Worte 
Abgedroschen, aber wahr. Deshalb haben wir uns dazu 
entschlossen, die aktuelle Titelgeschichte als Fotoessay 
zu gestalten. Wir könnten tausende Zeichen darauf ver-
wenden, mit Worten zu beschreiben, was hier auf dem 
Spiel steht - welch endloser Schönheit und urtümlich 
pulsierender Wildnis unsere Aktivistin Sarah auf ihrer 
Expedition begegnete. Oder einfach die eindrücklichen 
Bilder unserer KollegInnen wirken lassen, die die surre-
alen Landschaften der Antarktis und unseren Einsatz 
gegen die Krill-Industrie dokumentiert haben. Tauchen 
Sie ein in eines der letzten Naturjuwele dieser Erde, die 
sich der Mensch (noch) nicht einverleibt hat.

„Wir müssen abbrechen!“  
„Der Kapitän reagiert nicht auf uns.“ 

„Das Schiff nimmt Fahrt auf!“  
„Schnell jetzt!“

Bis hierhin  
und nicht weiter 

Stefan Kerschbaumer und Mitja Kobal

Erst kürzlich entdeck-
ten ForscherInnen in 
der Antarktis eine Ko-
lonie von 1,5 Millionen 
Adeliepinguinen. 
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Schroffe, unberührte Küsten, scheinbar schwerelos aus dem Wasser ragende Eisberge, abgeschieden wie keine andere Gegend der Erde –  
die Antarktis zeigte sich Sarah Scharf aus Baden und dem Rest unserer internationalen AktivistInnen-Crew in ihrer rauen Schönheit.

Die WissenschaftlerInnen auf unserer Expedition konnten spannende Einblicke in die Unterwasserwelt der Antarktis gewinnen – erste 
Einblicke. Denn eine Erforschung des sensiblen Ökosystems war bislang aufgrund der weitläufigen Eisdecke kaum möglich. 
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Schauspieler Javier Bardem ist einer unserer Antarktis-BotschafterInnen, die uns dabei helfen, den Schutz der antarktischen Meere in das 
globale Scheinwerferlicht zu rücken. Auf ein tonnenschweres Industrieschiff zu klettern überließ er dann aber doch lieber anderen.

Gemeinsam kämpfen wir für das größte Meeresschutzgebiet der Welt, das noch dieses Jahr im sogenannten Weddell-Meer beschlossen 
werden könnte. Pinguine, Wale und Co. wären damit auf einer Fläche zwanzigmal so groß wie Österreich sicher vor Industriefischereien. ●
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zenpaste sammelt. Die pflanzlichen Überreste – Blätter, 
Blüten, abgefallene Äste – können dort nämlich auf
grund der hohen Feuchtigkeit nicht verrotten. Torf
moore sind selten, sie bedecken nur etwa drei Prozent 
der Landmasse. Doch sie binden ein Drittel des im 
Boden enthaltenen Kohlenstoffs. 

Erdige Entdeckung
Letztes Jahr wurde bekannt, dass das Kongobecken 
bisher ein faszinierendes Geheimnis versteckte: Ein 
Team internationaler Wissenschaftler und Wissen
schaftlerinnen rund um Greta Dargie und Simon  
Lewis fand bei einer Expedition heraus, dass sich das 
Moor dieses Regenwaldes noch weit über die bekann
ten Grenzen hinaus erstreckt. Mit 150.000 Quadrat
kilometern ist es etwa doppelt so groß wie Österreich 
und somit das wahrscheinlich größte zusammen
hängende tropische Torfmoor der Welt. 

Nach den ersten Analysen in der Republik Kongo  
brechen GreenpeaceAktivisten und Aktivistinnen ge
meinsam mit dem Wissenschaftsteam in die DRC auf,  
um auch dort erste Bodenproben zu entnehmen. Diese 
sollen die Ausmaße der bisherigen Kartierung der 
Torfmoore auch in der DRC bestätigen. Doch dies ist 
gar nicht so einfach! Denn zunächst steht eine Reise in 
die Demokratische Republik Kongo an, gefolgt von  
einem langen Marsch in eine abgelegene Ecke des 
Dschungels. „Wir steigen über große Wurzeln, balan
cieren über Stämme, die im Wasser liegen, und greifen 
nach Lianen. Immer wieder rutschen wir bis zur Hüfte 
in den Matsch“, schreibt Jannes Stoppel von Green
peace Deutschland, der vor Ort dabei war, in seinem 
Blog. An der Destination der Bodenprobe angekom
men, fängt die Arbeit aber erst an: Ein Stahlrohr wird 
in den Boden getrieben. Bei dem harten Job wechseln 
sich GreenpeacelerInnen, WissenschaftlerInnen und 
AnwohnerInnen ab. Und siehe da: „Nach der ersten 
Probe zeichnet sich ein breites Grinsen auf den  
Gesichtern der drei WissenschaftlerInnen ab. Ganz am 
Rande des Gebiets stoßen sie schon auf 3,5 Meter  
tiefen Torfboden“, schildert Stoppel die Begeisterung.

Doppelter Boden
„Torfmoore haben eine Besonderheit und sind enorm 
wichtig für den Klimaschutz. Was hier unter der Erde 
an Kohlenstoff gespeichert ist, gelangt nicht in die  
Atmosphäre. Torfmoore wirken somit wie ein über
dimensionaler CO2Speicher“, erklärt Lukas Meus, 
Waldexperte von Greenpeace Österreich. „Das heißt, 
dass der Regenwald im Kongobecken nicht nur als  
Regenwald schützenswert ist: Sein Torfboden macht 
ihn quasi doppelt entscheidend für das Klima. Wird 
dieser Wald zerstört, so setzt er nämlich massiv Treib

stoffgase frei, die das Erdklima anheizen.“ 30 Milliar
den Tonnen: So viel Kohlenstoff ist nach den Schät
zungen der WissenschaftlerInnen der Universitäten 
Leeds und Kisangani im Kongobecken in Torf gespei
chert. Das entspricht der Menge an klimaschädlichem 
CO2, die weltweit innerhalb von drei Jahren durch die 
Verbrennung von Kohle, Öl und Gas ausgestoßen wird. 
Der KongoRegenwald ist, wie so viele der faszinie
rendsten Gegenden unserer Welt, in Gefahr. Die größ
te Bedrohung geht momentan von Abholzung aus. 
Die meisten Flächen werden in der Demokratischen 
Republik Kongo gerodet: Obwohl im Jahr 2002 ein 
Einschlagsmoratorium beschlossen wurde, gehen vor 
Ort jedes Jahr eine halbe Million Hektar Wälder verlo
ren. 90 Prozent dieser Zerstörung passiert illegal oder 
informell. Korruption spielt bei der Vergabe von Kon
zessionen eine wichtige Rolle. Nun plant die Regie
rung der DRC sogar, das Einschlagsmoratorium auf
zuheben. 

Wald ist für alle
Ohne den Wald werden unsere drei nächsten tieri
schen Verwandten – Gorilla, Schimpanse und Bonobo 
– nicht überleben. Doch nicht nur die großen Affen, 
auch viele andere einzigartige Arten machen die Wäl
der des Kongobeckens zu einem außergewöhnlichen 
Ort. Hier findet man nicht nur eindrucksvolle Groß
säuger wie Waldbüffel, die seltenen BongoAntilopen 
oder die scheuen Waldelefanten, sondern auch un
zählige Insekten, Fische und Pflanzen, die nur hier 
vorkommen. Das Wissen um die Ausmaße des Torf
moores könnte auch den Menschen zugutekommen, 
die am Rande des Waldes siedeln. Lukas Meus: „Die 
internationale Staatengemeinschaft muss intervenie
ren, damit das Einschlagsmoratorium nicht aufge
hoben wird. Denn die Wälder im Kongobecken sind 
essenziell für die Menschen und Tiere vor Ort und 
nehmen eine extrem wichtige Rolle im globalen Kampf 
für den Klimaschutz ein.“ ●

Regenwald: Bei diesem Stichwort denkt man gleich an 
Brasilien, den Amazonas, an grünes Dickicht mit 
wundersamen Blüten und metallisch glänzende Rie
senkäfer. Vielleicht auch noch an OrangUtans, die 
sich in der schwülen Hitze die lästigen Fliegen aus 
den großen, freundlichen Gesichtern schlagen. An die 
Tiger, die mit glitzernden Augen im Geäst der tropi
schen Inseln Indonesiens lauern. Doch einer der größ
ten Urwälder überhaupt liegt in Afrika: Es ist das 
Kongobecken, das grüne Herz des Kontinents. Und 
laut den neuesten Entdeckungen müssen wir seine Be
deutung überdenken.
Doch fangen wir am Anfang an. Ganz an der Basis, am 
Grunde der Geschichte sozusagen. Am Boden: In den 
Wäldern der Republik Kongo und der Demokratischen 
Republik Kongo (DRC) wurde vor Jahren ein giganti
sches Torfmoor entdeckt. Torfmoore sind Landschaf
ten, wo sich Schicht für Schicht dicker, brauner Pflan

Herz der  
Wildnis

Im Kongobecken wurde das wahrscheinlich größte zusammenhängende 
Torfmoor der Welt entdeckt. Je mehr wir über Regenwälder herausfinden, 
desto größer schätzen wir ihre Bedeutung für das Weltklima ein.  
Doch die zentralafrikanischen Regewälder sind bedrohter als jemals zuvor.

Das Kongobecken 
liegt um den Kongo-

strom, der im äquato-
rialen Afrika einen 

großen Bogen macht.

»Nach der 
ersten Probe 
zeichnet sich 
ein breites  
Grinsen auf  
den Gesichtern 
der drei For-
scherInnen ab.«

Der Monboyo-Fluss 
mit Torfmoor im  
Salonga-Nationalpark 
in der Demokratischen 
Republik Kongo.

Olja Alvir

An der tiefsten Stelle 
ist die Torfschicht gan-
ze 5,9 Meter tief! Im 
Durchschnitt sind es 
etwa zwei Meter.

Mit der Entdeckung 
des Riesen-Torfmoores 
hat sich die Bedeutung 
des Regenwaldes  
gleich verdoppelt.
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Summ, summ, 
hurra!

Gefühlte drei Sekunden vor Redaktionsschluss hat uns 
doch noch jene Nachricht erreicht, auf die wir alle seit 
Ta gen gewartet und gehofft hatten: die Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union haben sich auf ein Verbot von 
drei Pestiziden aus der Gruppe der Neonikotinoide ge-
einigt. „Wir haben endlich erreicht, wofür wir jahrelang 
gekämpft haben“, freut sich unser Landwirtschaftsspre-
cher Sebastian Theissing-Matei. Der Einsatz der Wirk-
stoffe Imidacloprid, Clothianidin and Thiamethoxam ist 
damit ab sofort auf sämtlichen europäischen Feldern 
verboten. Ein Meilenstein für den Schutz der Bienen 
und anderer Bestäuberinsekten. Die drei Stoffe wirken 
nämlich höchst aggressiv auf das Nervensystem und 
führen in weiterer Folge zum Tod der Tiere.

Hartnäckig bleiben
Bei ihrer Abstimmung in Brüssel haben die EU-Mit-
gliedsstaaten nun unsere Forderung erfüllt. Die Ver-
wendung der drei Pestizide war zwar schon 2013 be-
schränkt worden, Greenpeace hatte aber bereits damals 
kritisiert, dass dies keinen tatsächlichen Schutz für Bie-
nen bedeutet. „Es war auch schon 2013 ausreichend 
belegt, dass Neonikotinoide Bienen töten“, so Theis-
sing-Matei. 
Die Stärke der Industrielobby und die Schwäche wirt-
schaftshöriger PolitikerInnen haben diesen Durchbruch 
beim Bienenschutz immer wieder verzögert – „auch in 
Österreich, wo sich das ÖVP-geführte Landwirtschafts-
ministerium lange Zeit gegen ein Verbot eingesetzt hat-
te“, sagt Theissing-Matei. Ob vor dem österreichischen 
Landwirtschaftsministerium oder auf den Generalver-
sammlungen der Chemieriesen Bayer und Syngenta: 
Unsere AktivistInnen waren vor Ort und haben die 
Mächtigen unentwegt an ihre Verantwortung erinnert. 
Schlussendlich mit Erfolg. Manchmal müssen Umwelt-
schützerInnen eben einen langen Atem haben und hart-
näckig bleiben. ●

Großer Erfolg: Die EU hat drei 
besonders wirksame Bienenkiller 

verboten und erfüllt damit  
eine Forderung, die wir seit  

Jahren stellen.

»Wir haben 
endlich er-

reicht, wofür 
wir jahrelang 

gekämpft 
haben.«

Bienen, Hummeln  
und andere Insekten  

können sich wieder auf 
Blüten stürzen ohne  
vergiftet zu werden.

Greenpeace-Kampaig-
ner Sebastian Theissing-

Matei freut sich mit 
den Bienen.

Helena Prinz
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Für wen optimiert?

Greenpeace kämpft nicht nur in bedrohten Ökosystemen für einen 
gesunden Planeten, sondern auch in der elektronischen und digitalen 
welt. Denn technologiekonzerne wie Microsoft, Apple und Co. haben 
einen enormen Bedarf an energie und rohstoffen. Samsung konnten  
wir 2017 etwa dazu bewegen, seine 4,3 Millionen defekten Galaxy-
note-7-Smart phones nicht einfach zu verschrotten, sondern die  
Geräte und ihre Bestandteile wiederzuverwerten.

Was kann man bei euch im R.U.S.Z. alles reparieren 
lassen?
Also, wir reparieren alles, was mit Strom betrieben 
wird. Das heißt alle Formen der Elektro- und Elekt-
ronikgeräte, von der Waschmaschine bis zum Tablet.

Wie viele Geräte repariert ihr pro Tag?
Ich weiß, dass wir im Jahr an 200 Arbeitstagen 9.000 

Insbesondere für  
Waschmaschinen gilt: 

Wer billig kauft,  
kauft bald wieder.

Reparaturen durchführen. Also 45 Geräte pro Tag! 
Das gilt jetzt aber nur für unseren Service in Wien. 
Seit 2018 sind wir nämlich auch mit einem Shop in 
Graz vertreten. Es gibt da offensichtlich ein Bedürf-
nis in der Bevölkerung und wir wollen unser Modell 
auch in andere Regionen tragen.

Ist „geplante Obsoleszenz“ – also die absichtliche Ver-
kürzung der Lebensdauer von Produkten – nicht ei-
gentlich illegal?
Illegal ist das nur in Frankreich. Ein Problem besteht 
darin, dass es eben schwer nachzuweisen ist, dass da 
tatsächlich und absichtlich ein Teil verbaut wurde, 
das nach einer bestimmten Zeit bricht. Die Vertreter-
Innen der Industrie sagen: Das ist nur eine „opti-
mierte Gebrauchsdauer“. Für wen optimiert, kann 
man sich dabei denken. 

Wenn du ein Gerät aussuchen könntest, das niemals 
kaputt wird – welches wäre es? 
Ja, das mag hanebüchen klingen, aber da würde ich 
mich auf die Waschmaschine festlegen. Warum? Weil 
ich als kleiner Bub noch mitbekommen habe, wie viel 
Arbeit das Wäschewaschen meiner Mutter bereitet 
hat. In der Waschküche gab’s da noch einen riesigen 
Kessel mit einem großen Kochlöffel, wo du Wasch-
mittel und Wäsche reingeschmissen und quasi ge-
kocht hast. Dann wurde die Wäsche mit der Hand 
ausgewrungen, sechs Stockwerke darüber auf dem 
Dachboden aufgehängt und am nächsten Tag abge-
nommen und gebügelt. Also, das war nicht einfach 
etwas, das ein Haushalt so nebenbei gemacht hat, 
sondern ein ganzer Tag voll Arbeit!

Auf eurer Homepage habe ich gelesen, dass sich die 
EU-Kommission 2015 mit einem Aktionsplan offiziell 
von der kapitalistischen Marktwirtschaft verabschie-
dete, zugunsten langlebiger, reparaturfreundlicher 
Produkte. Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Ich war selbst als Lobbyist in Brüssel tätig und habe 
die EU-Kommission mit Fragen zu unserem Umgang 
mit nicht-regenerativen Rohstoffen gelöchert. Es ist 
ja interessant, dass Rohstoffe, die immer weniger 
werden, vom Preis her nicht viel teurer werden, oder? 
Das kann und darf so nicht weitergehen, und nach 
vierzig Jahren urgieren hat das auch die EU-Kom-
mission erkannt. Dass es überhaupt zu solchen Ent-
schlüssen kommt, ist natürlich auch zivilgesell-
schaftlichen Initiativen zu verdanken, zuvorderst 
Green peace.

Und woran erkenne ich als Konsument diesen Paradig-
menwechsel? 
Also, dieses Konzept der zirkulären Wirtschaftsweise 
schaut sich die gesamte Wertschöpfungskette an und 

Sepp Eisenriegler  
erklärt, warum unsere 

Elektronikgeräte in 
sehr regelmäßigen 

Abständen den Geist 
aufgeben.

optimiert sie. Von der Rohstoffgewinnung über das 
technische Design, die Langlebigkeit, Reparierbarkeit 
und Wiederverwendbarkeit bis hin zu einem besseren 
stofflichen Recycling, um möglichst viel dieser Mate-
rialien noch einmal als Sekundärrohstoffe einsetzen 
zu können. Auf der Informationsebene soll es in Zu-
kunft neben dem Energieeffizienz-Pickerl Auskunft 
über die durchschnittliche Nutzungsdauer eines  
Gerätes geben. Auch die Reparierbarkeit des Gerätes 
und die Ersatzteilverfügbarkeit sollen ausgeschildert 
werden. Allgemein wird es in Richtung Mietgeräte 
gehen, so ähnlich, wie wir das heute schon von Car-
sharing kennen. Was natürlich ein weiterer Anreiz 
ist, Produkte so zu designen, dass sie nicht nach kur-
zer Zeit kaputtgehen, da diese ja im Besitz der Firma 
bleiben.

Muss sich am Konsumverhalten der Menschen auch 
etwas ändern?
Das Konzept von materiellem Eigentum zu über-
kommen wird definitiv eine Herausforderung auf 
dem Weg zu einer effizienteren Nutzung unserer 
Rohstoffe. Wenn ich zum Beispiel in Wien ein Auto 
brauche, dann hole ich mir das über eine App auf 
meinem Smart phone, lasse es danach wieder stehen 
und habe keine weiteren Verpflichtungen. Es gibt 
überhaupt keinen Grund, in der Stadt ein Auto zu 
besitzen. Und das ist eigentlich die große Trend-
wende für mich, die sich langsam auch in anderen 
Bereichen manifestieren wird. 

Das Gespräch in voller Länge sowie weiterführende 
Links finden Sie auf unserer neuen Onlinepräsenz 
act.greenpeace.at. ●
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Stefan Kerschbaumer

»interessant, 
dass rohstoffe, 

die weniger wer-
den, vom Preis 

her nicht viel 
teurer werden, 

oder?«

Viele neue Geräte  
können aufgrund ihres 
Designs gar nicht mehr 

repariert werden. 

Ein Verbündeter in diesem Bereich ist Sepp Eisenrieg-
ler. Er kämpft bereits seit Jahrzehnten gegen die  
verschwenderischen Auswüchse der Wegwerf  - 
kultur sowie für die Rechte von VerbraucherInnen  
in Österreich und ganz Europa. Als Lobbyist auf  
EU- Ebene ebenso wie als Unternehmer mit seinem 
1997 gegründeten Reparatur- und Service-Zentrum 
(R.U.S.Z.) in Wien-Penzing.
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Schwer  
zu verdauen

Leise raschelt es in den dunkelgrünen Schatten des  
urzeitlichen Waldes. Ein prächtiger Rothirsch hebt  
erschrocken den Kopf, schnuppert, sieht sich um – 
aber er hat die Witterung der Jägerin nicht aufgenom
men, wird den Feuersteinspeer, der ihm das Ende 
bringt, nicht aus dem Dickicht kommen sehen. Doch 
sein Tod wird für die Jägerin und ihren Stamm das 
Überleben bedeuten – die Pflanzen werden erst in  
Wochen wieder Nahrung spenden. Die Urmenschen 
sind in dieser Zeit zwischen Winter und Frühling auf 
Fleisch angewiesen.
So mag es sich vor vielen Jahrtausenden abgespielt  
haben, als unsere VorfahrInnen die noch weitgehend  
menschenleeren Wälder und Steppen der Welt durch
streiften. Sie lebten vom Jagen und Sammeln: Mal 
aßen sie die Früchte des Bodens, mal griffen sie auf 
Fleisch zurück, ganz von Glück und Jahreszeit abhän
gig. Hunderttausende Jahre lang war das ihre Lebens
weise. Und auch die Fortschritte im Ackerbau änder
ten vorerst nur wenig an der pflanzenbasierten Diät 
– bis vor wenigen Jahrzehnten. Heute ist Fleisch keine 
seltene Kost mehr. Eine mächtige Industrie sorgt nun 
dafür, dass es uns jeden Tag mehrmals zur Verfügung 
steht. Und das hat weitreichende Folgen.

Ein gewaltiger Hufabdruck
Nunu Kaller, Konsumsprecherin bei Greenpeace, er
klärt: „Die Landwirtschaft ist weltweit für ein Viertel 
der Klimaemissionen verantwortlich. 60 Prozent da
von sind der Tierzucht zuzuordnen – Methan durch 
Rinder, Lachgas durch Düngemittel für Futterpflanzen 
und Kohlendioxid durch Transport und Verarbeitung. 

Einst war Fleisch ein seltener 
Luxus für Menschen. Heute 
wollen viele seltener, aber 

dafür besseres Fleisch essen 
– und erweisen damit sich 

selbst und der Umwelt  
einen großen Dienst. 
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Die Tierzucht erzeugt damit alleine so viele Treibhaus
gase wie der gesamte Transportsektor, wie alle Flug
zeuge, Schiffe und Fahrzeuge zusammen!“ 
Wenn sich aktuelle Tendenzen im Fleischkonsum 
fortsetzen, werden alleine schon deshalb die Ziele des 
Pariser Klimaschutzabkommens nicht einzuhalten 
sein. „Bis 2050 wird die Landwirtschaft fast alleine 
das Emissionslimit ausreizen. Wenn wir die globale 
Erwärmung bremsen wollen, führt an einer Reduktion 
des Fleischkonsums kein Weg vorbei“, so Nunu Kaller.

Die Dosis entscheidet 
Und das wäre nicht nur eine enorme Hilfe für das 
Weltklima. Auch die Gesundheit vieler Menschen 
würde sich verbessern. Unsere Körper haben sich 
nämlich in den Äonen der Menschwerdung auf eine 
gemischte Ernährung eingestellt: Beeren, Nüsse, Hül
senfrüchte, Getreide, nur gelegentlich tierische Kost. 
Und so kämpfen wir heute mit allerlei Krankheiten. 
Laut Ernährungswissenschaft steigt die Wahrschein
lichkeit von Herzerkrankungen, Schlaganfällen, Dia
betes und verschiedenen Krebsarten mit hohem 
Fleischverzehr deutlich. Unverarbeitetes rotes Fleisch 
wird von der WHO als „potenziell krebserregend“ ein
gestuft, verarbeitetes sogar schlicht als „krebserre
gend“. Deshalb empfiehlt Greenpeace eine überwie
gend pflanzliche Ernährung mit nicht mehr als 630 
Gramm tierischer Produkte pro Woche. Das entspricht 
auch der Empfehlung des World Cancer Research 
Fund von nicht mehr als 300 Gramm rotem Fleisch 
pro Woche. Weltweit brächte dies eine Reduktion des 
Fleischverbrauchs um die Hälfte. 

Wald versus Weide
Das mag ein ambitioniertes Ziel sein – doch die Vor
teile sind überzeugend. Anders als die gelegentliche 
Jagd unserer urtümlichen VorfahrInnen greift die  
industrielle Landwirtschaft massiv in die Natur ein. 
So stehen 80 Prozent der Abholzungen weltweit in 
Verbindung mit der Nahrungsmittelproduktion.  

Insbesondere die Tierzucht braucht viel Platz, denn sie 
benötigt nicht nur Weiden, sondern auch Futtermittel. 
Dazu kommen die Verschmutzung von Gewässern 
und die Entstehung resistenter Keime durch Antibio
tikaeinsatz.
Besonders dramatisch ist der Schwund der Arten. 
Heute spricht man bereits von einem „sechsten Mas
sensterben“ (das letzte war das der Dinosaurier) – und 
das hängt damit zusammen, dass immer mehr Tiere 
ihren Lebensraum verlieren, weil immer mehr land
wirtschaftliche Fläche geschaffen wird. Nunu Kaller: 
„Wir könnten diesen Trend bremsen, wenn es gelingt, 
die Fleischproduktion zu halbieren. Besonders die 
großen Säugetiere wie Wölfe, Bären, Löwen und  
Nashörner hätten eine viel bessere Chance, wenn  
ihr Lebens raum nicht in Weiden oder Futtermittel
plantagen verwandelt wird.“

Drei auf einen Streich
Leise Musik dringt durch die neonbeleuchteten Gänge 
des Supermarktes. Eine müde Kundin schlurft zwi
schen Stapeln plastikverpackten, rosarot rohen Flei
sches herum. Die Nachfahrin der Jägerin von einst 
würde gerne gesünder leben, mehr für die Umwelt tun, 
ihre Sorge bezüglich Klimawandel und Artensterben 
in Taten umsetzen. Doch die Arbeitsstunden sind 
lang, oft fehlt die Energie, sich für eine bessere Welt 
einzusetzen. Da fällt ihr Blick auf das Gemüseregal. 
Warum nicht alles auf einmal tun? Es ist möglich, und 
es ist heute leichter denn je. Das tägliche Billigfleisch 
gegen gesünderes Essen zu tauschen, mit gelegentlich 
richtig gutem Fleisch aus biologischer und artgerech
ter Haltung, das ist eigentlich kein schlechter Deal. 
Unsere Körper werden es danken – und die Umwelt 
umso mehr. ●
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Greenpeace-Expertin 
Nunu Kaller erklärt die 
Bedeutung der Land-
wirtschaft fürs Klima.

Gerfried Panovsky

Industrielle Tierzucht 
kurbelt den Treibhaus-
effekt extrem an.

Greenpeace fordert 
mehr ökologische 
Landwirtschaft! Mit 
der Natur arbeiten 
statt gegen sie.

MUTTER ERDE ist ein 
Zusammenschluss des  

ORF mit Greenpeace und 
anderen Umweltschutz-

organisationen. Dieses 
Jahr wird das Thema  

Lebensmittel ins Zent-
rum der gemeinsamen 

Aktivitäten gestellt.

»Bis 2050 wird 
die Landwirt-

schaft fast 
alleine das 

Emissionslimit 
ausreizen.«
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Grünes Leben
Greenpeace-Mitarbeiterinnen  
und -Mitarbeiter verraten ihre 

 kleinen Schritte für mehr 
 Umweltschutz im Alltag.

dAnke 

UnSeren Spendern 
Und Spenderinnen

Christine Treimer-Bach,  
gelernte Industriekauffrau 
mit Kleintierzucht
„Wofür gibt es Klimaab
kommen, wenn dann nichts 
geschieht und so weiterge
macht wird wie bisher! Mit 
Öl und Gas muss endlich 
Schluss gemacht werden!“ 

Bernhard Wieser,  
Werbetexter
„Es wird Zeit, an die Zukunft 
zu denken. Auch wenn das 
für uns vielleicht einen 
Rück schritt in Sachen 
Bequemlichkeit bedeutet.“ 
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»Bahnfahrten genieße ich am  
liebsten mit meinen kindern.«

„Als gebürtige Oberösterrei-
cherin bin ich das Pendeln nach 
Wien gewohnt. Wesentlich 
stressfreier, als sich Sonntag für 
Sonntag mit dem Auto in die 
Stadt zu stauen, geht das mit 
dem Zug“, sagt Greenpeace-
Sprecherin Julia Kerschbaumstei-
ner. „Mit dem Laptop oder noch 
lieber einem dicken Schmöker 
unterm Arm habe ich in den 
letzten zehn Jahren wahre Lese-
marathons hingelegt. Seitdem 

wir als Familie unterwegs sind, 
genießen wir die Zugfahrten als 
echte Quality Time. Mit viel Zeit 
zum Plaudern, Spielen und Ku-
scheln wird uns auch auf den 
längeren Fahrten nie langweilig. 
Die Kleinen finden alles ganz 
aufregend und freuen sich im-
mer schon auf unsere Bahnfahr-
ten. Dass wir damit dazu beitra-
gen, das Klima zu schonen, weiß 
mittlerweile auch schon mein 
Dreijähriger.“

„Der Magen knurrt, der nächste 
Termin wartet – zu Mittag muss 
es oft schnell und einfach gehen“, 
erzählt Stefan Zuba aus unserem 
Datenbank-Team. „Bei uns im 
Büro gibt es deshalb regelmäßig 
Pasta. Um Zeit, aber vor allem 
auch Energie zu sparen, kochen 
wir das Wasser dafür mit einem 
Wasserkocher auf. So haben wir 
schneller etwas auf dem Tisch 
und bis zu einem Drittel Strom 
gespart!“

»nudelwasser  
mit dem  
Wasserkocher  
zu erhitzen spart 
nicht nur Zeit, 
sondern auch 
energie!«

Wir staunten nicht schlecht,  
als Irmi, die mit vollem Namen 
Irmgard Oberhauser heißt und 
das Infocenter bei uns im Büro 
betreut, neulich nach dem Mit-
tagessen von einer selbst ge-
machten Haarspülung erzählte. 
„Das Rezept dafür habe ich von 
meiner Mama: Thymian, Rosma-
rin, Lavendel und Brennnessel in  
heißem Wasser einweichen und 
den Sud als Spülung verwenden. 
Funktioniert super, spart Geld 
und unnötige Chemikalien.“

»Thymian,  
rosmarin,  
Lavendel und 
Brennnesel in 
heißem Wasser 
einweichen und 
als Spülung  
verwenden.«

Catrinel Moldovan,  
Studentin  
(MA Politikwissenschaft)
„Wir müssen den Klimawan
del stoppen – für die Zukunft 
der Erde. Das ist nicht das, 
was ich meinen Kindern 
hinterlassen will.“ 

Die USA unter Präsident Donald Trump brauchen Öl – 
viel Öl. Aber die USA wollen auch unabhängig sein von 
den Erdölstaaten im Nahen Osten. Deshalb wird Öl zu-
nehmend mittels Technologien wie Fracking oder der 
Extraktion aus Teersand in Nordamerika selbst gewon-
nen und dann mit Pipelines durch die Gegend gepumpt. 
Eine davon nennt sich Dakota Access Pipeline und 
schlängelt sich durch vier US-Bundesstaaten bis vor die 
Haustüre Chicagos. Auf diesem Weg führt sie auch am 
Lake Tahoe in North Dakota vorbei. Der stellt die einzige 
Trinkwasserquelle für die ortsansässigen Indigenen vom 
Stamm der Standing Rock Sioux dar. Und die hatten de-
finitiv keine Lust auf eine Ölpipeline unter ihrem heili-
gen See. 
Eryn Wise stammt von den Jicarilla Apache/Laguna Pu-
eblo in New Mexico ab und war wie viele andere Indigene 
in den USA aus Solidarität mit den Standing Rock Sioux 
zum Lake Tahoe gekommen. Dort hatte sich ab dem 
Frühjahr 2016 ein Protestcamp gebildet, das zwischen-
durch Tausende Menschen beherbergte. Greenpeace un-
terstützt die AktivistInnen vor Ort vor allem mit Know-
how und Aktionstrainings: „Greenpeace hat Jahrzehnte 
an Erfahrung mit friedlichen Aktionen und erfolgreichen 

Kampagnen. Auf diese Erfahrungen zurückgreifen zu 
können war sehr nützlich für uns“, so Wise. 

Hunde und Tränengas
Im Oktober 2016 wurde das Protestcamp von privaten 
Sicherheitsfirmen und Polizeieinsatzkräften gestürmt. 
„Es gab Hundeattacken, meiner Schwester wurde das 
Handgelenk gebrochen, meine Kinder wurden mit Trä-
nengas besprüht“, berichtet Wise von den üblen Angrif-
fen. Das Camp wurde dann bis Februar 2017 vollständig 
geräumt. Donald Trump ordnete die Fertigstellung der 
Pipeline an, die nun seit Juni 2017 in Betrieb ist und Öl 
transportiert. Nicht ohne Probleme: Schon in den ersten 
Monaten trat an mehreren Stellen Öl aus. Lake Tahoe 
blieb bislang verschont.
Was bleibt also von Standing Rock? „Widerstand liegt in 
unseren Wurzeln“, sagt Wise. „Vor allem junge Indigene 
aus allen möglichen Teilen der USA wurden durch  
Standing Rock mobilisiert. Über einhundert von ihnen 
haben sich heuer für Greenpeace-Aktionstrainings ange-
meldet. Das gab es noch nie! Standing Rock ist deshalb 
für mich so etwas wie ein Baum, der seine Saat des Pro-
tests nun über das ganze Land verteilt.“ ●

»Widerstand 
liegt seit jeher 
in unseren 
Wurzeln.«

Eryn Wise war als  
Medienkoordinatorin 
im Protestcamp von 
Standing Rock.

Am ende ein Anfang
Viel Aufsehen hat der protest der Standing rock Sioux gegen die 
US-Ölindustrie erregt. Wie gewissenlose konzerne dabei Umwelt- 

und indigenen-rechte nicht nur bildlich gesprochen mit Füßen 
treten, erzählt Aktivistin eryn Wise.

Helena Prinz
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Ein Orang-Utan sitzt  
in einem Baum im  
indonesischen Urwald.  
Sein Lebensraum ist  
wegen Rodungen und 
Bränden bedroht. Danke, 
dass Sie gemeinsam mit 
uns für außergewöhn-
liche Ökosysteme und  
ihre BewohnerInnen 
kämpfen.

Greenpeace spenderInnen-events 
Wir möchten unsere SpenderInnen gerne kennenlernen 
und Ihnen persönlich Danke sagen. Deshalb laden wir 
Sie recht herzlich zu unseren exklusiven Antarktis-
Themenabenden in Wien und Salzburg ein: 
Wien: Mi., 6. Juni 2018, 19 Uhr, im Impact Hub,  
Lindengasse 56, 1070 Wien;  
Salzburg: Mi., 20. Juni 2018, 19 Uhr, in der ARGE-
kultur, Ulrike-Gschwandtner-Straße 5, 5020 Salzburg. 
Wir freuen uns schon auf spannende Abende mit 
Ihnen! Anmeldungen bitte per E-Mail an:  
event.at@greenpeace.org  ●

Ohne Wenn  
und Aber

Gemeinsam mit unseren spen dern und 
spenderinnen  kämpfen wir auf der 

ganzen Welt gegen umweltverbrechen 
und konfrontieren die Verantwortlichen 

in aller Öffentlichkeit. 

Greenpeace akzeptiert deshalb keine Spenden von poli-
tischen Parteien oder Unternehmen. Wir nehmen nicht 
einmal Projekt-Fördergelder von der Europäischen  
Union oder einer sonstigen Institution an. Wieso wir auf 
dieses Geld einfach so verzichten? Weil wir immer un-
abhängig waren und es auch bleiben werden. 
Unsere Bewegung geht auf eine kleine Gruppe engagier-
ter Menschen zurück, die Anfang der 1970er-Jahre aus-
zog, um die Welt zu verändern. Und tatsächlich konnte 
diese Gruppe schon bei ihrer allerersten Kampagne dafür 
sorgen, dass Atomwaffentests vor Alaska beendet wur-
den. Dazu braucht es kein Industrie-Sponsoring. Es 
braucht nur das Engagement von Menschen mit einer 
Vision. Einer Vision von einer gerechteren Welt. Mit Ih-
rer Unterstützung kämpfen wir genau dafür. Wir gehen 
sorgsam mit Ihrer Spende um. Wir legen transparent  
offen, was wir damit tun. Zum Beispiel: 
80 Euro statten AktivistInnen mit einer kleinen Digital-
kamera zur ersten Beweisaufnahme der Zerstörungen im 
indonesischen Regenwald aus. 
180 Euro finanzieren die Untersuchung einer Himbeer-
probe auf Glyphosat und sein Abbauprodukt.
2.200 Euro finanzieren einen Ganzkörper-Schutzanzug 
für Chemie-Einsätze; Haltbarkeit: sieben Jahre.
Wir müssen niemandem Rechenschaft ablegen – außer 
Ihnen. Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und Unbestechlich-
keit ermöglicht uns den kompromisslosen Kampf für die 
Umwelt. Ohne Wenn und Aber. Vielen Dank dafür! ●



s p e n d e n k o n t o :  erste Bank – IBAn: At24 20111 82221219800,  
BIC: GIBAAtWWXXX oder unter www.greenpeace.at
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Hilf mit, die Antarktis  
zu schützen!

Jetzt 
SMS mit  

„Pinguin“  

an 54554*

*  Mit deiner sMs erklärst du dich einverstanden, dass Greenpeace deine telefonnummer zur kontaktaufnahme 
für diese kampagne erheben, speichern & verarbeiten darf. diese einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft per nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien widerrufen 
werden. sMs-preis laut tarif, keine Zusatzkosten.

Mach, was 
der pinguin 
nicht kann.
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