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E d it o rial

Liebe Leserinnen und Leser!
Sie kennen das. Urlaub, man genießt die Auszeit von
der Arbeit, freut sich über den ersten Tag am Meer –
und ist überwältigt von den Massen an Schraubverschlüssen, Sackerln und sonstigen Plastikfetzen, die da
vom Meer an den Strand gespült werden. Naturparadiese, übersät mit den Zeugnissen unserer Wegwerfkultur.
Neben uns KonsumentInnen sind vor allem Politik und
Unternehmen aufgerufen, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden und entsprechende Maßnahmen zu
setzen. Denn Recycling alleine wird nicht ausreichen –
es muss grundsätzlich schon weniger Plastik produziert
und in Umlauf gebracht werden. Dank Ihnen können
wir Druck auf die Mächtigen machen und genau dafür
eintreten. Genießen Sie die letzten Sommertage und
viel Spaß mit unserer neuen Ausgabe.
Olja Alvir und Stefan Kerschbaumer

ACT-Redaktion
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A K T I O N E N A U S A L L E R W E LT
Keine Lust auf Öl

KO LU M N E

⇒

heutzutage aufgrund ihrer wunderschönen hügeligen
Landschaften vor allem vom Tourismus. In antiken Zeiten pilgerten die Menschen auch schon hierher. Allerdings nicht um Urlaub zu machen, sondern um einen
Blick in die Zukunft zu werfen. In dem Ort Dodona
steht das älteste griechische Orakel überhaupt und das
zweitwichtigste nach jenem in Delphi. Die Anlage, vom
Dichter Homer als Orakel zu Ehren des Zeus beschrieben, ist bis heute gut erhalten und trägt das ihrige zum
Touristenstrom bei, der in Zukunft ausbleiben könnte.
Denn der spanische Energiekonzern Repsol will in Epirus sobald wie möglich Öl fördern. Die notwendigen
Lizenzen hat der griechische Staat bereits erteilt. Und
das, obwohl Nationalparks in der Nähe liegen und die
Gegend nicht nur als Touristenregion vor allem eines
braucht: intakte Natur.
Man würde doch meinen, ein Land mit so vielen Sonnentagen könnte seine Energie anders und unabhängig
von Ölmultis erzeugen. Unsere kletternden Aktivist
Innen haben deshalb eine klare und ganz einfache
Botschaft für Repsol und die Regierung: „No Oil“! ●

AKW, jetzt auch als Schiff

⇒

Seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Anders kann man

dem Irrsinn, den der russische Staatskonzern Rosatom
hier abliefert, nicht mehr begegnen. Das Bild zeigt nämlich Greenpeace-AktivistInnen, die gerade vor dem ersten schwimmenden Atomkraftwerk protestieren. Ja, Sie
haben richtig gelesen. Ein schwimmendes Atomkraftwerk, das gerade von St. Petersburg nach Murmansk
gebracht wird. Nach einer Testreihe soll es von dort
dann voll beladen mit nuklearem Material weiter in die
arktische Hafenstadt Pevek gehen, wo das Kraftwerk
die lokale Öl- und Gasindustrie mit Energie versorgen
soll. Nicht nur, dass mit dem Rohstoffabbau in der Arktis aufgrund der Wetterextreme kaum beherrschbare
Risiken einhergehen. Ein Ölunfall hätte katastrophale
Folgen. Nein, man verbindet das auch gleich noch mit
den Risiken eines Atomkraftwerks. Direkt auf dem
Wasser. Dabei sollte es jenes Land, das Tschernobyl zu
verantworten hat, eigentlich besser wissen. Tut es aber
ganz offensichtlich nicht. ●
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Volker Plass,
Programm-Management

Umweltschutz verjährt nicht
Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor Gericht. Die

↑ Antarktis-Präsident
„Stimmen Sie für den Schutz der Antarktis!“, fordert

unser Bundespräsident und ist damit das erste
Staatsoberhaupt der Welt, das sich persönlich für die
Errichtung des größten Schutzgebiets der Welt im
antarktischen Ozean ausspricht. Sichtlich interessiert
war Alexander Van der Bellen an den Eindrücken, die
unsere Aktivistin Sarah von ihrer Antarktis-Expedition mitbrachte. Was sie ihm bei unserem Besuch
noch nicht erzählen konnte: die Krillindustrie hat
mittlerweile auf unsere Forderung reagiert und ist
größtenteils aus den Gewässern der Antarktis abgezogen (mehr auf Seite 14). Ende Oktober wird nun
über das größte Schutzgebiet der Welt im antarktischen Weddellmeer entschieden. Für Van der Bellen
ist klar: „Wir brauchen gesunde Meere. Sie helfen
uns, die Artenvielfalt zu erhalten und uns vor dem
Klimawandel zu schützen. Auch wir in Österreich
profitieren von lebendigen Ozeanen. Auf sie achtzugeben liegt daher auch in unserer Verantwortung.“ ●

Anklage hat es in sich, doch Sie kämpfen um Ihre
Unschuld: Sie legen entlastende Gutachten vor.
Sie nominieren ZeugInnen, die geladen werden
müssen. All das dauert. Solange nicht alle Beweise
gewürdigt wurden, kann kein Urteil gesprochen
werden.
Doch leider gibt es eine Bestimmung in der Strafprozessordnung, die Ihnen kaum eine Chance
lässt: Wenn das Gericht nach einem Jahr nicht
entschieden hat, werden Sie automatisch schuldig
gesprochen und müssen ins Gefängnis!
Im Strafrecht wäre so eine Regelung unvorstellbar.
Sie widerspricht allen rechtsstaatlichen Grundsätzen. Doch im Umweltrecht plant die Regierung
jetzt genau das: Laut dem Anfang Juli vorgelegten
„Standort-Entwicklungsgesetz“ sollen zukünftig
Großprojekte automatisch nach zwölf Monaten
genehmigt werden – auch wenn die Umwelt
verträglichkeitsprüfung (UVP) noch nicht abgeschlossen ist.
Das Ganze ist eine Einladung an Verantwortliche,
die Verfahren einfach so lange hinauszuzögern, bis
automatisch eine Genehmigung erteilt wird. Nur
ein Beispiel: Bei keinem großen Straßenbau-Vorhaben der letzten fünf Jahre hat es die ASFINAG
geschafft, innerhalb von zwölf Monaten überhaupt
alle nötigen Unterlagen einzureichen. Dadurch
verkommt die UVP, das wichtigste Rechtsinstrument zum Schutz unserer Natur, zur reinen Farce:
Behörden können Umweltauswirkungen nicht
mehr ausreichend prüfen. BürgerInneninitiativen
haben keine Chance, die Einhaltung der Gesetze
und ihrer Grundrechte durchzusetzen.
Wir von Greenpeace werden uns diesen Rückschritt in längst vergangene Zeiten nicht gefallen
lassen. Die Regierung muss diesen Gesetzes
vorschlag zurückziehen! Dafür werden wir als
AnwältInnen unserer bedrohten Klientin, der
Umwelt, sorgen. ●
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Die Region Epirus im Nordwesten Griechenlands lebt

Plastik ist ein weltweites Problem und
daher braucht es
eine gemeinsame,
globale Lösung.

The Age of Plastic
Die Welt erstickt in Plastik. Damit
sich endlich etwas ändert, müssen
wir umdenken – Unternehmen
und Politik eingeschlossen.

Foto: © L orenzo Moscia/Greenpeace

Bumm. Die Tür zum Büro fällt mit einem Knall ins

Schloss. Gestochene Schritte, dann klappern die Inhalte einer Einkaufstasche auf einen Tisch. Wir heben
den Kopf, schauen verwundert von unseren Tastaturen
auf. Die Kollegin ist aus der Mittagspause zurück, und
zwar hörbar frustriert: „Du schaust drauf, bewusst zu
konsumieren, Lebensmittel in Bio-Qualität und aus
vertretbarer Produktion für Mensch und Tier zu kaufen … und dann wird das alles doppelt und dreifach in
Plastik eingewickelt. Das kann’s doch echt nicht sein!“
Wir nicken verständnisvoll und runzeln die Stirn. Die
Greenpeace-Kollegin mit dem erhitzten Gemüt ist
nicht allein. Vielen von uns geht es so, wenn wir Lebensmittel einkaufen. Da gibt’s Beeren und Trauben
– im Plastikpackerl. Eine Packung Pralinen – jede einzelne in Plastik verpackt. Gemüse: im Plastikteller serviert. Geschäfte und Supermärkte sind voll mit dem
Kunststoff, der oft direkt nach dem Einkauf im Mistkübel landet. Wie ist er so allgegenwärtig geworden?
Rubber Soul

Bei einer spektakulären Aktion mitten in
Rom schufen kreative
GreenpeaclerInnen
eine Walskulptur
direkt vor dem legendären Pantheon.
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Am Anfang war der Gummi. Die europäischen Kolonisatoren zogen in die Welt aus, um ihre Schätze zu
plündern. Einer dieser Schätze kam aus den Tiefen des
südamerikanischen Dschungels und hieß Kautschuk.
Kautschuk ist die Basis für Gummiherstellung und
kommt aus den Milchsäften verschiedener Pflanzen.
Das Wort Kautschuk stammt aus den indigenen Sprachen Südamerikas. Es setzt sich aus den Silben für
„Holz“ sowie „Blut“ und „weinen“ beziehungsweise
„fließen“ zusammen. Übersetzen lässt sich Kautschuk
als „Träne des Baumes“, oder „weinendes“ bzw. „blutendes Holz“. Den Pflanzen wird nämlich zur Kautschukgewinnung in die Rinde geschnitten,
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unserem Planeten mehr, der nicht von Plastik verseucht ist. Bei einer Expedition in der Antarktis im
Frühjahr war jede einzelne Probe, die Greenpeace vom
Schnee und Wasser dieser menschenleeren Landschaft
nahm, mit Mikroplastik verschmutzt.
Bad Company

„15 Tipps zur Vermeidung von Plastik“ hier, „fünf einfache Schritte gegen unnötiges Verpackungsmaterial“
da. Blogs und Zeitschriften sind voller Anleitungen,
wie wir den Plastikverbrauch im Alltag verringern
können. Und das ist gut so. Wir alle können meist
ohne Komfortverlust dafür sorgen, selbst weniger
Plastikabfälle zu produzieren. Eh! Aber: Es reicht leider nicht. Wenn die größten Plastikschleudern, die internationalen Konzerne, so weitermachen wie bisher,
dann wird der Planet trotzdem in Plastik ersticken.
Nicht nur das: Es ist nicht fair, die Verantwortung und
Lösung für einen Missstand in unserer Gesellschaft
komplett auf uns BürgerInnen abzuwälzen. Wieder
einmal. Denn auf den Flaschenkappen und sonstigen
Müllfetzen, die Greenpeace-AktivstInnen und Freiwillige bei ihren „Beach Clean-ups“ auf der ganzen Welt
einsammeln, steht nicht etwa Ihr Name, oder? Nein.
Die Unterschrift auf dem Müll, der Umwelt, Mensch
und Tier Schaden zufügt, lautet ganz deutlich: CocaCola, Pepsi, Nestlé. „Konzerne und Handel überfluten
uns mit Plastik“, sagt Sophie Lampl, Kampagnen
direktorin bei Greenpeace Österreich. „Sie stellen das
Wegwerfplastik her – doch den Müll sollen wir wegräumen. Das nehmen wir nicht länger hin: Coca-Cola
und Co. müssen endlich die Verantwortung für ihre
Missetaten übernehmen.“
Unsere Greenpeace-KollegInnen auf den Philippinen
sammelten im Vorjahr mehr als 50.000 angeschwemmte Plastikteile in der Bucht von Manila. Sie
werteten die Einzelteile in mühseliger Arbeit aus. Das
Resultat: Die Megakonzerne Unilever und Nestlé sind
die Top-Verschmutzer der philippinischen Meere.
17 Prozent des gesamten Plastikmülls konnten Nestlé
zugeordnet werden, zehn Prozent Unilever.

von uns allen die notwendige Basis für ein Eindämmen der Plastikflut darstellt: Wir dürfen nicht vergessen, dass bewusster und nachhaltiger Konsum ein
Privileg ist, das sich nicht alle Menschen auf unserer
Welt leisten können.
Die EU hat heuer mit der Plastikverordnung gezeigt,
dass sie bereit ist, Maßnahmen zu ergreifen. Dies
kann aber nur der Auftakt zu einem rigoroseren
Vorgehen gegen die Flut an Plastikmüll sein. Sophie
Lampl meint: „Endlich stellt sich die EU dem Thema
Plastik! Allerdings fokussiert die Strategie immer
noch viel zu sehr auf Recycling. In Wahrheit geht es
darum, dass insgesamt weniger Wegwerfplastik hergestellt werden soll.“ Zu Wegwerfplastik gehören beispielsweise Coffee-to-go-Becher, Strohhalme oder
Einmalverpackungen für Fleisch, Obst und Gemüse.
Eine Untersuchung hat gezeigt, dass Becher, Flaschen
und Sackerl im Schnitt nur fünf Minuten verwendet
werden, bevor sie im Abfall landen. Plastik kommt
also direkt von der Fabrik in die Mülltonne.
Return to Sender

Dieser Plastikmüll verrottet nicht. Er stranguliert
Meerestiere und verstopft die Mägen von Walen und
Vögeln. An Land sickern Mikroplastikteile in unsere
Böden und unser Trinkwasser. Spuren davon kommen
ins Gemüse, Obst und Fleisch und landen damit auf
unseren Tellern. Zugespitzt könnte man sagen: Die
Plastikverpackung, die wir heute wegschmeißen, essen
wir morgen mit der Mahlzeit mit. Stellen Sie sich vor,
Sie würden zusätzlich zur aufgeschnittenen, saftigen

Ananas auch gleich einen herzhaften Bissen vom Plastikteller nehmen, auf dem sie verkauft wird. So ist das
eben mit dem Kreislauf der Natur: Man kann ihn nicht
austricksen, und er drückt auch kein Auge zu für uns
Menschen.
Vienna Calling

Österreich hat derzeit den EU-Vorsitz inne. Das ist
eine Riesengelegenheit, politische Impulse zu setzen,
die auf dem gesamten Kontinent nachwirken. Jetzt ist
die Chance, Europa und
seine Position in der Welt »Die Strategie fokussiert immer
mitzugestalten, mehr
denn je. Anfangen kön- noch viel zu sehr auf Recycling.
nen wir gleich damit, vor In Wahrheit geht es darum, dass
der eigenen Türe zu kehren: „In Österreich ver- insgesamt weniger Wegwerf
teilt der Handel ja noch plastik hergestellt wird.«
immer hunderte Millionen Wegwerfsackerln im Jahr - gratis und ungefragt“,
kritisiert Sophie Lampl. „Die Regierung muss dem
endlich einen gesetzlichen Riegel vorschieben und
für ein bundesweites Aus der Gratis-Plastiksackerln
sorgen.“
Der Kampf gegen Plastik läuft. Individuell, im Handel,
bei Konzernen und in der Politik: überall lauter Gelegenheiten, effektiv und schnell etwas für einen gesünderen Planeten zu tun. Unabhängig von Einzelinteressen und Ländergrenzen. Denn die Plastikkatastrophe
ist ein globales Problem, das uns alle betrifft – so wie
Trauriger Anblick:
jedes Umweltproblem. ●
Plastikmüll, soweit das
Olja Alvir und Stefan Kerschbaumer
Auge reicht, am Traum-

strand in Indonesien.

Break Free

Prächtig verdienende, Steuern sparende Mega-Konzerne müssen endlich Konsequenzen für ihr Handeln
und ihre Produkte spüren. Lampl fordert: „Sofort höhere Mehrwegquoten und eine deutliche Reduktion
der Einwegverpackungen!“ Mit 39,9 Prozent haben
diese nämlich den größten Anteil am Kunststoffverbrauch in Europa. Wenngleich das bewusste Handeln
Die Verantwortung
für zugemüllte Meere
liegt genauso bei den
Konzernen selbst.
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Auch in Japan rufen
unsere AktivistInnen
zu einem Umdenken in
Sachen Plastik auf.

Stefan Kerschbaumer und Mitja Kobal
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Sophie Lampl ist Direktorin für Kampagnen
und Kommunikation
bei Greenpeace Österreich. Sie findet: Plastik, deine Zeit ist um!

der Wundsaft, mit dem die Pflanze versucht,
die Verletzung zu heilen, wird abgeschöpft. Eines der
eindrücklichsten Sinnbilder für die Ausbeutung der
Natur durch den Menschen.
Der Gummi, das biegsame Gold, veränderte die Welt.
Autoreifen, Schuhsohlen, Regenmäntel: Die Nachfrage
nach elastischem, aber widerstandsfähigem Material
stieg und stieg. Auf der Suche nach Alternativen zum
Kautschuk entstanden Linoleum, Nylon, PVC und
PET. Plastiksackerl, Einweggeschirr und Klarsicht
folie. Aus dem Schatz wurde eine Plage. Die weltweite
Plastikproduktion ist in den letzten 50 Jahren laut der
Organisation Plastics Europe von 15 Millionen Tonnen (1964) auf 322 Millionen Tonnen (2015) gestiegen. Jede Minute wird ein Müllwagen voll mit Plastik
ins Meer gekippt. Heute gibt es fast keinen Ort auf

Die einzigartige Korallenwelt war eine riesige Überraschung
für ForscherInnen. Der Ölindustrie steht sie allerdings im
Wege. Der Kampf ums Amazonas-Riff geht weiter.

Foto: © Rafael Rolim/Spectral Q/Greenpeace

Das Amazonas-Riff im
Atlantik wurde gerade
erst entdeckt - schon
ist es in Gefahr.

Wenig Freude mit
Ölbohrungen vor ihrer
Haustüre haben die
Menschen in Rio de
Janeiro.

Durch das trübe, sandfarbene Wasser kommt nur wenig

Sonnenlicht. Die starken Strömungen werfen den Meeresboden auf. Fast außerirdisch wirkt diese schummrige
Unterwasserlandschaft. Doch siehe da: Zwischendurch
blitzen immer wieder bunte Flecken auf! Gelbe
Schwämme, die sich an pinkfarbene Korallen schmiegen. Kleine orangefarbene Seesterne, die ihre Ärmchen
in die Wogen strecken. Fische in leuchtenden Farben
tummeln sich hier. Wir sind am Amazonas-Riff, einer
Korallenwunderwelt im Atlantik. Sie liegt etwa 100

bis 250 Kilometer vor der Mündung des gewaltigen
Amazonas-Flusses und blieb lange unentdeckt.
Ein unwahrscheinliches Riff

Unerforschte Gebiete? Auf unserem Planeten? Dass es
so etwas noch gibt, kann sich kaum noch jemand vorstellen. Entsprechend groß war die Überraschung, als
brasilianische ForscherInnen im April 2016 an der
Mündung des Amazonas ein einzigartiges Ökosystem
beschrieben. Der Fund ist für MeeresbiologInnen die

Verbohrte Unternehmen

Das Amazonas-Riff ist nicht nur für ForscherInnen
interessant; auch die Ölindustrie liebäugelt mit der
Region. Sie will hier nach Rohstoffen bohren. 2017
startete Greenpeace deshalb eine internationale Kam
pagne zum Schutz des Riffs. Druck kommt auch von
der brasilianischen Umweltbehörde (IBAMA). Erst im
Mai wies die Behörde Risikostudien von Total zurück,
weil sie die Gefahr durch Ölunfälle zu leichtfertig behandelten. Gut so, findet Julia Karzel: „Das AmazonasRiff ist ein weltweit einzigartiges Ökosystem. Die brasilianische Regierung darf nicht zulassen, dass die
Ölindustrie es zerstört.“
Aufgegeben haben die Ölgiganten deswegen nicht. Der
britische Konzern BP und das französische Unterneh-
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Eine Ölkatastrophe
hätte verheerende
Auswirkungen auf
das Leben im Riff.

men Total wollen weiterhin bohren. Einen Teilerfolg
beim Schutz des Riffs können wir trotzdem vermelden:
Im März gab der australische Rohstoffkonzern BHP
Billiton bekannt, sich aus der Region zurückzuziehen.
Für die Bohrerlaubnis hatte BHP mehr als neun
Millionen US-Dollar gezahlt. Und im April entdeckten
ForscherInnen bei einer Greenpeace-Expedition, dass
Teile des Riffs genau in
»Nach dieser Entdeckung hat dem Gebiet liegen, wo
die brasilianische Regierung gar Total bohren möchte. In
seiner Risikostudie bekeine andere Wahl, als Total die hauptet der Konzern aber,
Bohrlizenz zu verweigern.« die nächste Riffformation
sei acht Kilometer entfernt. „Nach dieser Entdeckung hat die brasilianische
Regierung gar keine andere Wahl, als Total die Bohrlizenz zu verweigern“, argumentiert Karzel.
Ölunfälle im Amazonas-Riff hätten katastrophale Auswirkungen. Eine Ölpest würde nicht nur das neu entdeckte Leben im Riff auslöschen, sondern könnte sich
durch die Meeresströmungen über den ganzen Karibikraum ausbreiten. Karzel kämpft dafür, dass es gar nicht
erst dazu kommt: „Wir wissen zurzeit mehr über den
Mond als über dieses Korallenriff. Die Region ist das
Greenpeace-MeeresZuhause von Tieren wie Riesenotter, Schildkröten und
sprecherin Julia Karzel:
Delfinen – wahrscheinlich auch von unentdeckten Ar„Ein weltweit völlig
ten. Konzerne bedrohen aus Profitgier ihre Lebenseinzigartiges Riff.“
grundlage. Wir stellen uns dieser Bedrohung in den
Weg, und wir werden weitermachen, bis das AmazonasRiff in Sicherheit ist!“ ●
Jessica Braunegger
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Total verbohrt

wichtigste Entdeckung seit Jahrzehnten, denn bis vor
kurzem dachten sie, in dieser Region wäre ein Leben
wie dieses kaum möglich. „Korallen brauchen normalerweise einen ganz speziellen Lebensraum. Das Wasser muss einen Salzgehalt zwischen genau 3,45 und
3,64 Prozent haben und Temperaturen zwischen 24,5
und 28,3 Grad Celsius“, erklärt unsere Meeressprecherin Julia Karzel. Normalerweise haben Korallen lieber
klare, sonnendurchflutete Gewässer. Das Riff liegt aber
genau in einem Gebiet, in dem sich das schlammige
Süßwasser des Amazonas mit dem Salzwasser des Atlantik mischt. Die nicht gerade optimalen Bedingungen
scheinen der Lebenswelt wenig auszumachen.
Ursprünglich dachten WissenschaftlerInnen, das Riff
hätte eine Größe von 9.500 Quadratkilometern. Aufgrund von Daten, die im Jänner 2017 bei einer Greenpeace-Expedition gesammelt wurden, wird nun davon
ausgegangen, dass das Riff um ein Vielfaches größer ist.
Mit rund 56.000 Quadratkilometern entspricht es etwa
der Größe Kroatiens. „Ein Korallenriff wie dieses gibt es
nach derzeitigem Wissensstand kein zweites Mal auf
der Welt. Es zeigt, wie Riffe, die durch die Klimakatastrophe unter erschwerten Umweltbedingungen leben
müssen, in Zukunft aussehen könnten“, sagt Karzel.

Das Essen der Zukunft
Viele Kinder essen tagtäglich in der Schule und im Kindergarten.
Doch wie gesund sind diese Mahlzeiten? Greenpeace fand heraus:
Es geht noch besser.
Neue Gerichte und
Geschmäcker kennenzulernen kann auch
sehr spannend sein.
Weniger Fleisch tut
zudem gut.

Foto: © iStock/serg78

Der Bauch antwortet mit
einem Grummeln. Schnell
noch die Sachen packen
und ab zum Buffet. Es
duftet nach frischen
Tomaten, das Essen
ist schon angerichtet. Heute gibt es
Spaghetti mit Gemüsesauce, dazu
frischen Salat. Das
Essen wirkt frisch
und knackig, das
Gemüse kommt
von der Bio-Bäuerin aus dem Nachbardorf. Die Kinder
essen mit Genuss.
Ein schönes Bild! Genau so sollte es sein.
Doch wie sieht es wirklich
aus? Für das Essen in Schulen und Kindergärten gibt es
im Moment leider keine allgemeinen Standards. Bundesland, Gemeinde oder Schule selbst entscheidet, ob eher
Schnitzel oder eher Gemüseauflauf auf die
Teller der Kinder kommt. In manchen Schulen und
Kindergärten gibt es frisches, ausgewogenes, kind
gerechtes Essen mit einem hohen Bio-Anteil. Anderswo essen Kinder täglich Salamipizza, Schnitzel oder
Fischstäbchen – oft mit billigsten Inhaltsstoffen und
fraglichen Zutaten. Damit die Kleinen gesund bleiben,
12

Eine Win-winwin-Situation

Teller und Planet sind
beide rund – und auf
keinem von beiden
sollten Schadstoffe sein.

Es gibt Alternativen!
Beispiel Dänemark: In Ko
penhagen essen Kinder in
Schulen mittlerweile bereits zu
90 Prozent BioLebensmittel. Teurer geworden ist das
Ganze aber kaum.
Dank eines intelligenten
Systems: In den Schulen
wird jetzt seltener Fleisch angeboten – ohnehin oft die teuerste Zutat im Menü – und durch gutes
Management werden weniger Lebensmittel weggeworfen.
Mit mehr Bio-Essen in Bildungseinrichtungen kommen die Kleinsten automatisch den Ernährungs
empfehlungen näher – mehr Gemüse, mehr Obst,
mehr Abwechslung. „Im Idealfall ist das noch mit Bildung zu gesunder Ernährung verbunden. Denn ob

man viele unterschiedliche köstliche Sachen kennenlernt oder nur die Extrawurstsemmel, das kann eine
Langzeitwirkung auf das gesamte Leben haben“,
erklärt Greenpeace-Sprecher Sebastian TheissingMatei. Auf Bio-Lebensmitteln finden sich außerdem
praktisch keine Pestizidrückstände, was der Gesundheit zusätzlich guttut.
Bio-Landwirtschaft hilft auch der Umwelt, und zwar
gleich auf mehreren Ebenen: Das Wasser und die Luft
bleiben sauber. Unsere kleinen Helferinnen, die Bienen, fühlen sich wieder wohl. Kommt das Essen aus
der Region, wirkt dies der Klimakatastrophe entgegen
– die ja auch vor allem nachfolgende Generationen betrifft. Außerdem profitieren auch unsere Bio-Bauern
und Bio-Bäuerinnen: „Mit einer Reduktion des hohen
Fleischkonsums würden sich große Potenziale für die
Bio-Landwirtschaft ergeben“, erklärt Martin Schlatzer
vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau.
Gemeinsam mit dem Zentrum für Globalen Wandel
der BOKU Wien führte dieses gerade eine Studie
durch. Die Ergebnisse überzeugen: Sogar eine hundertprozentige Versorgung Österreichs mit heimischen, biologisch hergestellten Lebensmitteln ist möglich. „Die Studie zeigt eindrucksvoll, dass der Wandel
zu einer an Nachhaltigkeit orientierten Landwirtschaft
für unser Land viele Vorteile bringen würde“, fasst
Hildegard Aichberger, Geschäftsführerin der Initiative
MUTTER ERDE, die Ergebnisse zusammen. Alle profitieren also von Bio-Lebensmitteln. Eine echte Winwin-win-Situation!
Greenpeace macht Druck

Noch fehlen bei der Versorgung in Schulen, Kindergärten und anderen öffentlichen Einrichtungen einheitli-

che Vorgaben. Wie das Greenpeace-Bundesländerranking (vollständig nachzulesen auf greenpeace.at) zeigt,
sind die Qualitätsunterschiede groß. „Das ist Kindern
und Familien gegenüber nicht fair. Wir finden, dass
alle Kinder in Österreich ein Recht auf besseres Essen
haben“, sagt Theissing-Matei dazu. Besonders
schlecht abgeschnitten
haben beim Schul- und »Ob man viele unterschiedliche
Kindergartenessen das köstliche Sachen kennenlernt
Burgenland und Tirol,
Platz eins und zwei gin- oder nur die Extrawurstsemmel,
gen an Wien und Oberös- das kann eine Langzeitwirkung
terreich. Gute Nachrichten machen Mut und auf das gesamte Leben haben.«
Hoffnung: Überall dort, wo Lehrpersonal, Eltern oder
die Gemeinde motiviert waren und etwas unternahmen, ist auch das Essen besser. „Solche Initiativen
sind großartig. Die Verantwortung für ein gesundes
Mittagessen darf aber nicht auf einzelne Schulen abgewälzt werden“, mahnt Theissing-Matei. Er erinnert:
„Die Politik hat hier eine fundamentale gesundheitspolitische und umweltpolitische
Verantwortung.“ Einen kleinen Erfolg
konnten wir mit unserer Arbeit bereits
feiern: Nachdem wir unser Ranking präsentiert hatten, beschloss das Schlusslicht
Burgenland im Landtag direkt ein Maßnahmenpaket für besseres Essen in Kindergärten und Schulen. In Salzburg
wird nun die Verpflegungssituation neu
erhoben und in der Steiermark wird eine
Informationskampagne für gesundes Schulessen
geplant. Siehe da: Mit Ihnen an unserer Seite versetzen wir (Essens-)Berge. ●
Elisabeth Kuhn

F o t o s : 3   × © i S t o c k / s e r g 7 8

empfiehlt das österreichische Gesundheitsministerium aber, maximal
zwei bis drei Mal
pro Woche Fleischund Wurstwaren
zu essen.

Mittag! Die Schulglocke läutet.
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Mehr Futter
fürs Meer

Antarktischer Krill
steht künftig
nicht mehr im Visier
der Industrie.

Wir haben ihnen ins Gewissen
geredet: Die Krillindustrie wird nun
nicht mehr in empfindlichen Teilen
der Antarktis fischen!
Krill sind winzige garnelenartige Tierchen, ohne die in der

Foto: © Justin Hofman/A l amy

Antarktis gar nichts läuft. (Oder schwimmt!) Robben,
Wale, Pinguine und andere Seevögel sind zur Ernährung
auf sie angewiesen. Die Industrie allerdings gefährdet
den Kreislauf der Natur: Mit Trawlern fischt man die
rosa Schwärme ab, die zu Futtermehl für die Fischzucht
verarbeitet werden – oder zu Nahrungsergänzungsmitteln. Während wir an der aktuellen ACT-Ausgabe arbeiten, trifft sich die Kommission zum Schutz der Antarktis
im britischen Cambridge. Business as usual – erst im
Oktober steht die historische Entscheidung an, ob in der
Antarktis bald das größte Meeresschutzgebiet der Welt
entsteht: Mit 1,8 Millionen Quadratkilometern wäre es
mehr als zwanzigmal so groß wie Österreich.
Knalleffekt beim Krill

Wider Erwarten hatte es das Vorab-Treffen im Juli in
sich: Während der Konferenz erklärt der Branchenverband der Krillindustrie, in großen Gebieten rund um die
antarktische Halbinsel auf
Fischerei zu verzichten. »Das ist ein wesentlicher Schritt
Das wirkt: Die beteiligten auf dem Weg zum größten
Unternehmen machen 85
Prozent des gesamten Meeresschutzgebiet der Welt –
Krillfangs in der Antarktis und er kommt zum richtigen
aus. Darüber hinaus unterstützen die Fischereiunter- Zeitpunkt.«
nehmen nun ausdrücklich unsere Forderung nach einem
Schutzgebiet im Weddell-Meer. Denn gesunde Krill
bestände bedeuten ein gesundes Ökosystem – und Meere
im Gleichgewicht sind eine Lebensvoraussetzung für uns
alle. Darum forderten bereits 1,7 Millionen Menschen
zusammen mit Greenpeace den Schutz des WeddellMeers. Noch ist nichts fix – bereits eine einzige Gegenstimme kann im Oktober den Plan kippen. Doch das
Signal ist stark, findet Greenpeace-Antarktissprecherin
Stella Haller: „Das ist ein wesentlicher Schritt auf dem
Weg zum größten Meeresschutzgebiet der Welt – und er
kommt zum richtigen Zeitpunkt.“ ●
Olja Alvir
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Affe um Affe, Baum um Baum

Jede Stunde geht in
Indonesien Regenwald
in der Größe von etwa
146 Fußballfeldern
verloren.

Tatort Regenwald
Im Juni deckte Greenpeace auf, dass der größte
Palmölproduzent der Welt brutale Regenwaldzerstörung unterstützt. Nun sind zwei der
Führungskräfte zurückgetreten.
Sie nuckeln an Milchflaschen, umklammern mit zarten

Händchen einen hingestreckten Finger und schauen aus
großen Augen in die unbekannte Welt. In der Borneo
Orangutan Survival Foundation (BOS), einer Auffang
station in Kalimantan in Indonesien, trudeln pro Monat
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Von traumatisierten Affenkindern und Menschenrechtsverletzungen, von zigtausend fallenden Baumriesen und
weiteren aussterbenden Tierarten Indonesiens bekommen die NutznießerInnen des Palmöls meist wenig mit.
Diese NutznießerInnen sind wir alle. Denn Palmöl ist
das meistverwendete Pflanzenöl weltweit. Ob Schoko
lade, Chips, Seife oder Treibstoff – unzählige unserer Alltagsprodukte enthalten Palmöl. Zwar versprechen Zertifikate wie RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil)
angebliche Nachhaltigkeit, doch auch unter RSPO wird
jeden Tag Urwald und somit Lebensraum bedrohter Tierarten vernichtet. So deckte Greenpeace im Juni 2018 auf,
dass der größte Exporteur der Branche und Vorstandsmitglied des RSPO, Wilmar International, Palmöl aus
brutaler Umweltzerstörung bezieht – obwohl das Unternehmen 2013 versichert hat, Regenwaldkahlschläge
und Ausbeutung nicht zu tolerieren. Als Folge traten
nun zwei Führungspersonen zurück. Lukas Meus, Wald
experte bei Greenpeace Österreich, meint dazu: „Dies
zeigt, dass Wilmar nur einen Sündenbock sucht. Um
wirklich Verantwortung für die Regenwälder zu übernehmen, muss Wilmar ein für alle Mal sicherstellen, dass
sein Palmöl nicht aus Regenwaldzerstörung kommt.“
Gesunde Wälder für unser Klima

Indonesiens Wälder gehören neben dem Amazonas und
dem Kongo-Becken zu den größten Regenwäldern auf
unserem Planeten. Sie sind nicht nur für die Tiere vor Ort
essenziell. Wälder erzeugen Sauerstoff, binden Kohlenstoff und regulieren so unser Klima. Die große Bedeutung der Urwälder ist Tatsache. Unser immenser Palm
ölverbrauch allerdings
»Wir werden weiterhin globale ebenso. Aus diesem Grund
derzeit nirgendwo
Konzerne und Produzenten wird
mehr Regenwald zerstört
anprangern und sie zur als in Indonesien. Bereits
Viertel der Wälder sind
Verantwortung ziehen.« ein
in den letzten 30 Jahren
vor Ort vernichtet worden. Mit fatalen Konsequenzen:
Der Bestand der Orang-Utans ist mittlerweile um die
Hälfte geschrumpft. Lukas Meus glaubt jedoch weiterhin
daran, dass wir die indonesischen Regenwälder vor Profitgier schützen können: „Wir werden weiterhin globale
Dichten Regenwald
Konzerne und Produzenten anprangern und sie zur Verfinden Orang-Utans
antwortung ziehen. Denn die Regenwälder dürfen für
oft nur noch in Auffangstationen vor.
Palmöl nicht zerstört werden!“ ●
Karla Kutter

In keiner europäischen
Stadt radelt es sich so
unbeschwert wie in
Kopenhagen.

Von A nach B
Zu Fuß, Fahrrad, Bahn oder Auto –
wie wir uns bewegen, hat großen
Einfluss auf das Weltklima. Greenpeace hat die Mobilitätskonzepte
europäischer Städte gecheckt.

Sie wollen Grünflächen statt Beton und Straßen. Aber

keine Staus. Öffis billig und rund um die Uhr. Aber
bitte nicht den Geruch der Mitmenschen. StadtbewohnerInnen: In der EU leben
über siebzig Prozent aller »Ein höherer Anteil an aktiver
Menschen in Städten. Ein Mobilität ist nicht nur gut für die
Anteil, der sich in den
kommenden Jahren nur Umwelt, sondern führt auch zu
noch vergrößern wird. In mehr Sicherheit.«
vielen urbanen Gegenden
hat diese Entwicklung vor allem zu mehr Autos auf den
Straßen geführt. Die Folgen: mehr Staus, mehr Unfälle,
schlechtere Luft- und Lebensqualität. „Nicht zuletzt
torpedieren mehr Autos mit Verbrennungsmotoren auf
Wien punktet im Ranunseren Straßen erfolgreiche Maßnahmen gegen die
king mit billigen Öffis
Erderhitzung“, erklärt Greenpeace Klima- und Energie
und relativ guter Luft.
sprecher Adam Pawloff. Intelligente Mobilitätskonzepte für die Städte Europas helfen also nicht nur gegen
den täglichen Wutanfall im Stau, sondern sind essenziell für unsere Gesundheit und jene des Planeten.
Billige Öffis

In unserem Mobilitäts-Check haben wir deshalb 13 europäische Städte unter die Lupe genommen und anhand von Kategorien wie öffentlicher Verkehr, aktive
Mobilität (z.B. gehen und Rad fahren), Sicherheit auf
der Straße und Luftqualität gereiht. Kopenhagen und
Amsterdam landen auf den ersten beiden Plätzen und
bestechen durch einen besonders hohen Anteil an Rad-

fahrerInnen und die wenigsten Unfälle. Wien landet
auf dem fünften Platz und punktet vor allem mit der
billigen Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel und
vergleichsweise guter Luftqualität. „Wobei wir hier klar
auf eigene Messungen vor Schulen aus dem Vorjahr
verweisen müssen. Damals konnten wir zeigen, dass die
giftigen Stickstoffdioxid-Werte in Wien abseits der offiziellen Messstellen oft gravierender ausfallen“, hält
Pawloff fest.
Mehr RadfahrerInnen, weniger Unfälle

Positiv erwähnt der Report die App WienMobil. Darin
laufen alle Informationen über Öffi-Fahrpläne und verfügbare Fahrzeuge von Car- und Bike-Sharing-Portalen
zusammen. „Du weißt sofort, welche Transport-Optionen du gerade an deinem jeweiligen Standort hast. Ich
nutze das mittlerweile ständig“, sagt auch Pawloff.
„Unser Report zeigt: ein hoher Anteil an aktiver Mobilität ist nicht nur gut für die Umwelt und unsere Gesundheit, sondern führt auch zu mehr Sicherheit auf
den Straßen. Im Sinne von sauberer Luft, einer Entlastung der Straßen und weniger Unfällen ist also die
Politik gefordert, Maßnahmen zu schaffen, unsere Städte zukunftsfit zu machen. Das reicht von leistbaren
Öffis über den Ausbau von Radwegen bis hin zu
flächendeckenden Car- und Bike-Sharing-Angeboten“,
so Pawloff. Eines ist klar: Unsere Städte wachsen. Und
damit die Herausforderung, diese Menschen tagtäglich
von A nach B zu transportieren. ● Stefan Kerschbaumer
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bis zu zwanzig Orang-Utan-Kinder ein. Die kleinen
Affen sind zumeist verletzt – und verwaist. Denn ihre
Heimat, der üppige Regenwald Indonesiens, muss
seit Jahren gigantischen Palmölplantagen weichen.
Palmölplantagen, auf denen Orang-Utans als Hindernis
gesehen werden – und Feuer, Schlagstöcke sowie Schusswaffen als die geeignete Reaktion auf dieses Hindernis.

Systemfehler
2,5 Jahre ist ein Smartphone

80 %
16 %
3%
1%

1,5 Jahre länger wären ohne
weiteres möglich.

durchschnittlich in Betrieb.

1,7 Milliarden Smartphones
wurden seit 2007 gebaut.

Produktion
Gebrauch
Transport
Recycling

57 % der Telefone
werden in China
hergestellt.

Nur 1 % der Smartphones wird recycelt.

G r a f i k : © M i l e n a St e i n m e t z e r, G r e e n p e a c e , Q u e l l e n : s i e h e a c t . g r e e n p e a c e . a t

Hightech hat unser Leben
verändert – mit gravierenden
Folgen für die Umwelt.

Stromverbrauch Smartphones

Im bläulichen Licht der Displays tauscht ein Pärchen in

Europa nächtliche Botschaften aus. Dutzende Kilometer entfernt, sind sie einander über die kleinen glatten
Bildschirme doch so nah. Unter einem ewig vom Kohlerauch grauen Himmel geht eine Frau in China zur
Arbeit. Die Sonne hat sie seit Wochen nicht gesehen.
Ein Teenager in Nigeria indes zerschneidet sich die
Hand am scharfkantigen Elektroschrott, um Kupfer zu
sammeln. Es wird ihm ein paar Cent bringen. In New
York wird das neueste Gerät präsentiert: alles blitzblank und glänzend.
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34 %
29 %
21 %
16 %

Über 90 % der Befragten
finden, dass Smartphones
vor allem zur Langlebigkeit gebaut sein sollten.

CO2-Ausstoß von Datenzentren und

Bitcoin verbraucht 42 Terrawattstunden Energie pro Jahr –
mehr als Ungarn oder Neuseeland.

Kommunikationsnetzwerken.
(in Megatonnen)

HUN

34 kg Fels müssen abgebaut
werden, um 100 g Mineralien

42 TWh

.

für ein durchschnittliches
Smartphone zu gewinnen.

34 kg
100 g

NZL
37 TWh

China deckt seinen
Energiebedarf bis zu
67 % durch Kohle.

84 % des
Elektroschrotts werden
nie wiederverwendet.

764

Eine Greenpeace-Umfrage
in 6 Ländern zeigt: 80 % der
Menschen wollen leicht
reparierbare Smartphones.

Geräte
Netzwerke
Datenzentren
Herstellung
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Hochglanz mit Schatten

Doch Produktion und Entsorgung der Smartphones
sind alles andere als sauber. Sie werden meist in Ostasien mit Kohlestrom hergestellt. Seltene Erden kommen aus dem Kongo, werden unter Zerstörung der
Landschaft und miserablen Arbeitsbedingungen
gefördert. Am Ende des kurzen Lebenszyklus wird der
Großteil einfach verbrannt – Plastik, wertvolle Rohstoffe und giftige Akkus eingeschlossen.
Es geht aber auch anders! Auf Druck von Greenpeace
hin verbesserten Apple, LG, Lenovo und Dell die Produktionsbedingungen. Nach drei Jahren unnachgiebigen Protests lenkte auch Samsung ein: Der Konzern
kündigte im Frühjahr an, seine Betriebe in Europa,
Amerika und China auf 100 Prozent erneuerbare
Energien umzustellen und seine Halbleiterfabriken in
Korea mit eigenen Geothermik- und Solaranlagen zu
betreiben. Die Produktion von Samsung erzeugt jetzt
so viel CO2 wie ganz Bolivien. Wenn das wegfällt, ist
ein gewaltiger Schritt für den Klimaschutz vollbracht.
Internationale Giganten zum Umdenken zu bringen –
kein leichtes Unterfangen. Die UnterstützerInnen, AktivistInnen und KampaignerInnen von Greenpeace haben
aber wieder einmal gezeigt: Gemeinsam können wir alles
bewegen – auch die Größten. ●
Gerfried Panovsky

Stromverbrauch IT-Sektor

39 TWh

2007

2020

(Schätzung)
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Ich bin seit einem Jahr seit Greenpeace. Fast möchte ich
von dir jetzt als „Urgestein“ sprechen …

Die beste
Nummer zwei

Foto: © Mitja Kobal/Greenpeace

Wagemutige Drahtseil-Aktivistin oder pflicht
bewusste Tabellenleserin? Getrud Körbler sagt:
Es braucht beide. Selbst verkörperte sie auch
immer einen guten Mix. Wir sprachen mit
der Greenpeace-Veteranin über ein Leben für
und mit dem Umweltschutz.

Ich war schon bei Greenpeace, da warst du noch gar
nicht auf der Welt! (lacht) Auf den Tag genau 28 Jahre
waren es insgesamt. Tatsächlich war Greenpeace meine
erste und einzige Arbeitgeberin. Ich studierte Chemie,
dann kam meine Tochter zur Welt. Als junge Mutter
bewarb ich mich dann bei Greenpeace in Deutschland.
Anfangs beantwortete ich Briefe von Kindern und
Jugendlichen, die Fragen an Greenpeace hatten oder
Unterstützung suchten.
So engagiert war die Jugend damals?

Klar! Das ist heute nicht anders. Kinder bekommen viel
mehr mit als uns manchmal bewusst ist. Damals ging
es viel um Mülltrennung und Umweltgifte, auch Atomkraft machte vielen jungen Menschen Angst. Ich unterstützte die sogenannten „Greenteams“ bei ihren eigenen kleinen Projekten und Aktionen.

Ich habe das Gefühl, schon da zeichnet sich bei Dir ein
Trend ab: Du sorgst meist hinter den Kulissen für Rückhalt und Stärke.

Stimmt, das entspricht mir sehr, ich stehe gern in der
zweiten Reihe und ich glaube, ich kann das auch ganz
gut. (schmunzelt) Ich hab einfach ein Auge für OrganiStrukturen und
»Was soll ich sagen, ich war sation,
Verbesserungen. Von
einfach schon immer Deutschland nach Österkam ich als Leiterin
eine gute Nummer zwei!« reich
von Kampagnen, später
wechselte ich in die Organisations- und Personalentwicklung. Ich bin sehr stolz darauf, über die Jahre hierzu meinen Beitrag geleistet zu haben, auch wenn dieser
nach außen hin nicht immer sichtbar war.
Ich möchte an dieser Stelle wirklich eine Lanze brechen
Zwei Jahre länger
für, wie ich sie gerne nenne, „unbürokratische Bürokrableiben statt in
tInnen“. Denn solche braucht es dringend! Wir sind ja
Pension gehen: Das
nicht gerade eine Organisation voller folgsamer Obrigpassiert, wenn man
keitshörigen, Regeln zu brechen liegt uns eher im Blut.
seinen Job liebt.
Aber wir sind auch kein wilder Haufen von Hippies und
Bootsfahrenden. Es braucht im Hintergrund geeignete
Strukturen und effiziente Abläufe, damit kreative, mutige und tatkräftige Menschen sich vorne im Rampenlicht austoben können. Nur so funktioniert das professionelle und wirksame Kämpfen.
Welcher Erfolg aus deiner Kampagnenzeit ist dir besonders in Erinnerung geblieben?

Meine erste Kampagne in Österreich gegen PVC in
Spielzeug für Kleinkinder. Das enthielt giftige Weichmacher, die von Kindern rausgelutscht werden konnten.
Wir erreichten in Österreich das erste Verbot in Europa,
andere Länder folgten nach. Und heute gibt es ein EUweites Verbot!
Gab es auch brenzlige Situationen, bei denen du Sorgen
oder Angst hattest?

»Damit sich Kreative und
Mutige im Rampenlicht
austoben können, braucht
es im Hintergrund
verlässliche Strukturen.«

Ich bin eher nicht so die, die sich an Bäume kettet oder
im Schlauchboot vor Fischkuttern treibt – wobei ich da
einen Riesenrespekt vor unseren AktivistInnen habe!
Aber einmal, während einer Aktion in der Slowakei, da
wurde auch ich von der Polizei festgenommen. Zusätzlich zu meiner eigenen Angst machte ich mir als alleinerziehende Mutter große Sorgen um meine Tochter, die
währenddessen allein daheim war. Aber zum Glück ist
nichts Gröberes passiert und ich kam am selben Abend
noch heim.

Was war für Dich das Schönste an der Arbeit hier? Und
was das Schwierigste?

Das Schönste … das ist schwer, da kann ich mich kaum
für ein Erlebnis entscheiden. Am schwersten war es jedenfalls immer, wenn wir uns von jemandem trennen
mussten, aus welchen Gründen auch immer. Es gab
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Gertrud Körbler ist
bekannt als eine, die
sich kein Blatt vor
den Mund nimmt –
ganz nach Greenpeace-Manier eben.

etwa Zeiten, wo Greenpeace wegen knappen Ressourcen MitarbeiterInnen kündigen musste. Ich hab mich in
solchen Gesprächen immer bemüht, respektvoll, einfühlsam und zugleich sachlich und professionell zu
sein. Das war immer eine Gratwanderung und hat mich
oft selbst ziemlich mitgenommen. Ich schätze, das
Nein-Sagen fiel mir einfach immer etwas schwerer als
das Ja-Sagen.
Wie siehst du die Zukunft, was den Umweltschutz angeht? Momentan werden ja leider auch wieder Rückwärtsschritte gemacht, man denke nur an die USA und
das Pariser Abkommen …

Persönlich bin eher zuversichtlich. Aber … (denkt nach)
das liegt vielleicht mehr an meinem optimistischen Naturell als am tatsächlichen Sachverhalt. (lacht) Ich bin
überzeugt: Es wird immer Leute und Organisationen
wie Greenpeace geben, die das Schlimmste verhindern.
Freust du dich auf die Pension oder bist du traurig, das
Boot sozusagen verlassen zu müssen?

Es war eine lange, ereignisreiche Karriere, aber das Leben ist ja nicht vorbei! Ich werde einfach andere Dinge
tun. Klar ist auch Wehmut dabei, aber ich sage gern:
Gibt es ein Leben nach Greenpeace? Ja natürlich! Aber
sicher nicht ohne!
Ich nutze die Gelegenheit, Dich zu dem Thema etwas
sehr Persönliches zu fragen: Wir bekommen immer
wieder Nachrichten von überzeugten UmweltschützerInnen, die Greenpeace in ihrem Testament bedenken
wollen. (mehr dazu auf Seite 23) Hast Du Dir das auch
schon mal überlegt?

Durchaus! Natürlich steht in dieser Frage meine Tochter an erster Stelle. Aber ich will über mein eigenes
Leben hinaus auch die Umwelt schützen. Die Arbeit
von Greenpeace wird leider wohl noch lange wichtig
und notwendig bleiben. Sie mit einer Testamentsspende
zu unterstützen, ist ein langfristiger Beitrag. Ich weiß ja
aus eigener Erfahrung, dass eine Testamentsspende bei
Greenpeace in guten Händen ist und gewissenhaft und
effektiv eingesetzt wird. ●
Olja Alvir
21

Fotos: © Mitja Kobal/Greenpeace

interview

Mit Greenpeace in
Richtung Zukunft
Gemeinsam mit unseren
SpenderInnen kämpfen wir für einen
sicheren, lebenswerten Planeten.
Heute entscheidet sich, wie wir und unsere Liebsten

Foto: © John M arriott

morgen leben werden. Ein gesunder Planet mit blühenden Ökosystemen, sauberen Gewässern und ruhig atmenden Wäldern ist die Lebensgrundlage für uns alle.
Gemeinsam kämpft es sich gleich viel besser und erfolgreicher! Deshalb sind wir stolz darauf, Sie an unserer Seite zu wissen. Ihr entschlossenes Engagement, Ihr wachsames Auge und Ihr kritisches Denken sind unverzichtbar
im weltweiten Einsatz für eine bessere Zukunft.
Greenpeace ist es wichtig, bei diesem Einsatz unabhängig
und unbestechlich zu sein und zu bleiben. Deshalb verzichten wir etwa auf Projektförderungen der EU. Auch
von Industrie und Konzernen nehmen wir strikt kein
Geld an. Wir wollen diesen nämlich keine Rechenschaft
schuldig sein. Unser Augenmerk liegt auf Ihnen, unseren
UnterstützerInnen und MitstreiterInnen, und auf der
Umwelt.
Damit Sie sich vorstellen können, wofür wir Ihre Spende
einsetzen, hier ein paar Beispiele:
90 Euro betragen die monatlichen Wartungskosten und
der Betrieb unseres Web-Servers.
285 Euro sind der Preis für die Untersuchung einer Probe
Meerwasser auf Mikroplastik und giftige Chemikalien.
1.600 Euro kostet eine Kameradrohne für Überflüge über
Waldgebiete. Mit diesen inspizieren wir Urwaldgebiete
und spüren auf diese Weise illegale Holzeinschläge auf.
Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Spende!
Sie ermöglichen uns allen ein besseres Morgen. ●

Aktueller Testamentsratgeber
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Sie möchten über Ihre eigene Zeit hinaus einen Beitrag
zum Umweltschutz leisten? 2017 brachte grundlegende
Reformen im Erbrecht. Wir haben unsere 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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Die Berglöwin: eine
nachtaktive Raubkatze,
die von klein bis groß
auf alles Jagd macht.
Raffiniert plant sie
ihre Mahlzeiten:
Unter Blättern und
Geäst versteckt sie
Erbeutetes.
Die Einzelgängerinnen
lebten einst in ganz
Nordamerika, werden
aber vom Menschen
immer weiter zurück
gedrängt.
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Helfen Sie uns, unbestechlich zu bleiben.
greenpeace.at/spenden
greenpeace.at/kein-geld
Mit Ihrer Spende auf greenpeace.at
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