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Ein Team von Greenpeace-
Kletterern und Kletterin-
nen hängt am 185 Meter 
langen Tanker „Stolt Tena-
city“, der Palmöl nach 
 Europa liefert. Für das auf 
dem Frachter beförderte 
Palmöl wurden Regen-
wälder in Indonesien 
 ab geholzt. Mit der Aktion 
hielt Greenpeace den 
 Tanker davon ab, im 
 Rotterdamer Hafen 
 anzulegen.

Mit Ihnen 
kämpfen wir 
für den Schutz 
unserer Erde.

E d I T o r I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

Vor rund zwei Jahren habe ich die ACT-Covergeschich-
te zum Start der Greenpeace-Kampagne für den 
Schutz des Amazonas-Riffs geschrieben. Dann begann 
meine Karenz. Während ich eine wunderschöne Zeit 
mit meiner Tochter verbrachte, haben meine Green-
peace-KollegInnen rund um die Welt Einzigartiges 
erreicht. Sie motivierten zwei Millionen Menschen für 
den Schutz des Riffs. Sie gewannen neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse und führten unzählige mu-
tige Aktionen durch. Kurz nach meiner Rückkehr zu 
Greenpeace erhielt ich eine vor Freude sprühende 
Nachricht aus Brasilien: Die Macht der Menschen hat 
über die Gier der Konzerne gesiegt. Wie das gelang, 
erzähle ich Ihnen in der aktuellen Covergeschichte. 
Danke für Ihren Beitrag zu diesem historischen Erfolg.

MMag.a Sonja Weiss
Chefredakteurin ACT
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Bernhard Obermayr,  
Stellvertretender Geschäfts-
führer von Greenpeace in 
Zentral- und Osteuropa

K O L U M N E

12 Vorbilder 
Wenn um zwei Uhr in der Früh das Telefon läutet 
und meine slowakische Kollegin Julia ein dringendes 
Gespräch braucht, ist das kein gutes Zeichen. Und 
wirklich, was sich Anfang Dezember in der Slowakei 
abgespielt hat, war entsprechend dramatisch.
In unserem Nachbarstaat gibt es einige sehr alte 
Kohlekraftwerke und Minen, die für die Gemeinden 
in ihrer Umgebung eine erhebliche Umwelt- und 
 Gesundheitsbelastung darstellen und für das Klima 
schrecklich sind. Greenpeace arbeitet an einem völli-
gen Kohleausstieg des Landes. Die Slowakei wäre 
damit das erste osteuropäische Land, das diesen 
wichtigen Schritt setzen würde. Anfang Dezember 
haben  daher Greenpeace-Aktivistinnen und -Aktivis-
ten in der größten Kohlemine des Landes eine fried-
liche  Aktion durchgeführt. Völlig überraschend wur-
den zwölf junge UmweltschützerInnen daraufhin 
verhaftet und in den folgenden Tagen aufgrund aus 
der Luft gegriffener Anschuldigungen in Untersu-
chungshaft genommen. Nach tagelangen Protesten 
und Empörung im Land kamen die AktivistInnen 
wieder frei. Sogar in der Kohleregion hat es Proteste 
für ihre Freilassung und gegen die Umweltzerstö-
rung durch die Kraftwerke und Minen gegeben.

Bewusstsein für die Energiewende schaffen
Das Aufatmen in der ganzen Greenpeace-Welt war 
entsprechend groß. Die Motivation aber auch. Wenn 
versucht wird, junge, friedliche UmweltschützerIn-
nen zu kriminalisieren, dann zeigt das, wie verzwei-
felt die UmweltzerstörerInnen der Kohleindustrie 
sind. Halb Europa ist schon aus dieser schmutzigs-
ten Form der Energiegewinnung ausgestiegen. 
Deutschland verhandelt nur noch die Modalitäten 
des Ausstiegs. In Osteuropa jedoch setzt sich das 
Bewusstsein für eine Energiewende viel zu langsam 
durch. Deswegen müssen wir gerade in diesen 
 Ländern alles tun, um dem Umweltschutz zum 
Durchbruch zu verhelfen. Diese zwölf AktivistInnen 
sind dafür wichtige Vorbilder. ●

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

↑ Gestalten statt neu kaufen
Ein buntes Festival des Selbermachens als Gegenbewe-
gung zur heutigen Konsumkultur: Greenpeace initiierte 
auf der ganzen Welt eine „Make Something Week“ als 
Antwort auf den Einkaufstag „Black Friday“. Green-
peace-AktivistInnen motivierten dabei Tausende Men-
schen, aus Ressourcenverschwendung und globalem 
Überkonsum auszusteigen. Bei 400 Veranstaltungen in 
48 Ländern waren Gleichgesinnte, FreundInnen und 
Familie gemeinsam kreativ, statt auf Schnäppchenjagd 
zu gehen. Sie haben ihr Wissen geteilt und das Beste 
aus bestehenden Besitztümern gemacht – durch Repa-
rieren, Upcyceln und Verschönern. Bei einer der Veran-
staltungen in Kenias Hauptstadt Nairobi wurden etwa 
alte Flaschen zu wunderschönen Vasen. Mit dieser Ak-
tion zeigt Greenpeace, wie leicht jede und jeder Einzel-
ne von uns durch kleine Schritte die Welt verändern 
kann. ●

→ Atomabfall vor der Konzerntür
„Das ist euer Abfall!“, steht auf Französisch und Nie-
derländisch auf den Greenpeace-Transparenten bei 
einer Aktion in Brüssel. Rund 20 Aktivistinnen und 
Aktivisten protestieren mit symbolischem Atommüll 
vor dem Eingang des Unternehmens Engie. Engie ist 
ein international tätiger Energieversorgungskonzern 
aus Frankreich. Die AktivistInnen fordern von dem 
Konzern das „Der Verschmutzer zahlt“-Prinzip ein. 
Greenpeace macht mit der Aktion in der Öffentlich-
keit darauf aufmerksam, dass Engie die Kosten für 
den radioaktiven Abfall, den der Konzern verursacht, 
selbst tragen soll, anstatt zu versuchen, die Rechnung 
auf die SteuerzahlerInnen abzuschieben. Der Einsatz 
für eine Wende hin zu erneuerbaren Energien und 
weg von der tödlichen Atomenergie gehört zu den 
wichtigsten Greenpeace-Zielen. ●

← Der Plastikflut entstiegen
Eine sechs Meter hohe Walskulptur errichtete Green-
peace im Zentrum von Zagreb. Der Wal entsteigt einem 
Meer voll Plastikmüll. Mit dieser gleichermaßen spekta-
kulären wie traurigen Inszenierung erregt Greenpeace in 
der kroatischen Hauptstadt Aufmerksamkeit dafür, wie 
die Meere und ihre BewohnerInnen unter den Konse-
quenzen der Verschmutzung durch Wegwerfplastik lei-
den. Fast täglich erreichen uns neue Nachrichten von 
verendeten Walen, Schildkröten und anderen Meerestie-
ren, in deren Mägen Kunststoffreste gefunden werden. 
Greenpeace hat sich zum Ziel gesetzt, die weltweite 
Plastikflut zu stoppen. Wir stehen mit Regierungen in 
Verhandlungen, erzeugen mit kreativen Aktionen Auf-
merksamkeit und motivieren unsere UnterstützerInnen, 
auf Alternativen umzusteigen. Mehr zur aktuellen 
Greenpeace-Kampagne lesen Sie ab Seite 10. ●
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Ricardo Baitelo weint. Vor Freude. Und weil der Brasilia
ner keine Scheu hat, seine Gefühle zu zeigen, teilt er das 
in einem EMail der GreenpeaceWelt mit. „Es ist 
 passiert“, schreibt er. „Es ist gerade schwer, klar zu 
 denken. Ein unbeschreibliches Gefühl.“ Der Betreff der 
Nachricht? „Dem Ölkonzern Total wurde die Lizenz 
 verweigert, in der Nähe der AmazonasMündung nach 
Öl zu bohren.“
Baitelo ist Projektleiter der globalen GreenpeaceKampa
gne zum Schutz des AmazonasRiffs. Zwei Jahre lang hat 
er intensiv für diesen Erfolg gearbeitet. Seine Nachricht 
sprüht vor Emotionen. Für die Fakten ist jetzt mal 
 jemand anderer zuständig. „Silvia wird das rationale  
EMail hinterherschicken“, kündigt er an. Silvia Díaz or
ganisiert die weltweite Unterstützung für die Kampagne. 
Jetzt lässt sie uns noch einmal an dem aufregenden Weg 
teilhaben, der zu diesem Riesenerfolg für die Umwelt ge
führt hat. Einem Erfolg, wie ihn nur eine Organisation 
wie Greenpeace erreichen kann.
Alles beginnt im Jänner 2017 mit einem Foto von bunten 
Korallen und Fischen. Ehrlich gesagt, jeder von uns bei 
Greenpeace hat schon spektakulärere Bilder von Koral
lenriffen gesehen. Doch die Sensation ist, wo das Foto 
aufgenommen wurde: im trüben Gemisch aus Süß und 
Salzwasser in der Nähe der AmazonasMündung. Dort, 
wo niemand es erwarten würde, besteht dieses Wunder 
der Natur.

Forschen und informieren
Während die wissenschaftliche Gemeinschaft noch 
staunt und forscht, ist das Riff bereits in Gefahr, zerstört 
zu werden. Ölkonzerne wollen in unmittelbarer Nähe 
nach Öl bohren. Baitelo, Díaz und dem Rest des Green
peaceTeams ist klar: Geschützt wird nur, was erforscht 
und bekannt ist. Das Ziel ist somit, fundierte wissen
schaftliche Fakten zusammenzutragen und auf der gan
zen Welt UnterstützerInnen für das Riff zu finden.
Auch wir in Österreich berichten Ihnen Anfang 2017 in 
einem ACTCoverartikel über die Gefahren für das gera
de entdeckte Riff. Vielleicht erinnern Sie sich 

Weiße Seeigel und 
koralline Rotalgen, 
fotografiert bei der 
ersten Greenpeace-
Expedition zum 
 Amazonas-Riff.

WissenschafterInnen forschen am Meeresgrund.  
AktivistInnen protestieren vor Konzernzentralen.  
UnterstützerInnen unterzeichnen Petitionen und  
spenden für Schiffsexpeditionen. Gemeinsam erzielen  
sie einen herausragenden Erfolg für das Amazonas-Riff.

Schutz für das  
geheimnisvolle Riff
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an die nervenaufreibende Geschichte über die 
Expedition des GreenpeaceSchiffs „Esperanza“? Ein 
Tauchboot mit Systemausfall, dramatische Wetterbedin
gungen – und viele neue Erkenntnisse.
In Brasilien teilen die WissenschafterInnen ihre Funde 
der nationalen Umweltagentur IBAMA mit. Der IBA
MA obliegt die Letztentscheidung, ob Konzerne wie To
tal in der Region um das Riff nach Öl bohren dürfen. Die 
Agentur prüft die technischen Voraussetzungen und die 
mit der Bohrung einhergehenden Gefahren – und ent

scheidet auf dieser Basis, ob sie 
eine Bohrlizenz bewilligt. Am 
Ende werden jene wissenschaftli
chen Fakten, die Greenpeace bei 
Schiffsexpeditionen zusammen

trägt, dazu beitragen, dass Total nicht bohren darf. An
fang 2017 glauben daran nur eine Handvoll Leute rund 
um Baitelo und Díaz. Ganz sicher nicht der französische 
Konzern Total.

Eine Woche bevor die „Esperanza“ zum Riff aufbricht, 
teilt Total mit, dass seine Bohrausrüstung im brasiliani
schen Belém eingetroffen ist. Offensichtlich erwartet To
tal, die Lizenz in Kürze zu bekommen. Dann beginnt die 
GreenpeaceKampagne – und löst eine riesige lokale und 
globale Prüfung von Totals Projekt und den damit ver
bundenen Gefahren aus.

Kreativer Protest
Doch wie erreicht Greenpeace weltweite Aufmerksamkeit 
für eine Umweltgefahr? Mit spektakulären Aktionen. Im 
März 2017 starten AktivistInnen zeitgleich in Belgien, 
Frankreich und Brasilien. Sie klettern auf eine Verarbei
tungsanlage von Total im Hafen von Antwerpen. Sie in
szenieren eine symbolische Ölpest vor dem Hauptquar
tier in Paris. Sie formen ein gigantisches menschliches 
Protestschild in Rio de Janeiro. 
Im April 2017 ist für Silvia Díaz ein riesiger Meilenstein 
erreicht: eine Million UnterstützerInnen für die Green
peaceKampagne zum Schutz des AmazonasRiffs. Einer 
davon ist Hollywoodstar Leonardo DiCaprio. Im Green
peaceBüro springen nicht nur Díaz’ Hunde Gosvaldo 
und Brownie vor Freude auf und ab.
Es folgen Aktionen an TotalTankstellen in den Nieder
landen und ein Zwischenerfolg: Die IBAMA weist die 
Modelle zum Umgang mit Ölunfällen der Konzerne To
tal und BP zurück. Greenpeace wird noch kreativer: Im 
Mai 2017 unterstützt die australische Band Midnight 
Oil die Kampagne mit einem Konzert an Bord des 
GreenpeaceSchiffs „Rainbow Warrior“. Ein Video von 
Greenpeace Großbritannien, in dem die bekannte Kin
derzeichentrickfigur SpongeBob das Riff verteidigt, wird 
mehr als eine Million Mal gesehen.

Gleichzeitig schreibt eine internationale Gruppe be
kannter WissenschafterInnen einen offenen Brief gegen 
die Ölbohrpläne. Greenpeace protestiert weiter: vor dem 
Büro der IBAMA in Rio de Janeiro genauso wie mit 
einer Parade von Riffmeerestieren in London. Im 
 August 2017 erteilt die IBAMA Total die nächste 
 temporäre Zurückweisung. 
Anfang letzten Jahres gibt mit BHP Billiton der erste 
Ölkonzern auf, der ebenfalls in der Nähe des außerge
wöhnlichen Ökosystems bohren wollte. Total hält an sei
nen Plänen fest. Mit neuer Motivation startet die Crew 
der „Esperanza“ ihre zweite Expedition zur Erforschung 
des Riffs. 

Nichts ist unmöglich
Im April 2018 überschlagen sich die Ereignisse. Gemein
sam mit WissenschaftlerInnen veröffentlicht Greenpeace 
einen neuen Bericht. Die Expedition hat gezeigt, dass das 
Riff sechsmal größer sein könnte als ursprünglich ange
nommen, bis zu 56.000 Quadratkilometer. Auch direkt 
in den Bereichen, in denen Total bohren will, findet 
Greenpeace Korallenvorkommen. „Der wissenschaftliche 
Anteil an der Kampagne ist unglaublich. Als Biologin 
macht mich nichts glücklicher als zu sehen, wie die Er
kenntnisse der Meeresbiologie die Menschen bewegen“, 
erzählt die brasilianische Meereskampaignerin Helena 
Spiritus. Auch die brasilianischen Behörden reagieren auf 
die neuen Funde. Der Staatsanwalt des Bundesstaats 
Amapá spricht sich gegen Totals Ölbohrpläne aus.
Inzwischen haben zwei Millionen Menschen die Petition 
unterschrieben. Leonardo DiCaprio setzt sich in den so
zialen Medien erneut für den Schutz des Riffs ein. Silvia 
Díaz ist begeistert, was Greenpeace erreicht: „Das ‚people 
power‘Element dieser Kampagne hat mit einer Gruppe 
von intelligenten, inspirierenden, engagierten Menschen 
begonnen. Mit so einem Team ist nichts unmöglich.“ 
Nicht einmal ein historischer Sieg gegen den extrem 
mächtigen Konzern Total, wie der weitere Verlauf der 
Kampagne zeigen wird.
Im Mai 2018 verzögert die Umweltagentur IBAMA den 
Prozess zur Lizenzvergabe an Total zum vierten Mal. 
Noch ist nichts gewonnen, aber Greenpeace ist bekannt 
für einen langen Atem: 250 AktivistInnen protestieren 
bei Totals Jahreshauptversammlung. Sie seilen sich von 
der Decke ab, als der Geschäftsführer Patrick Pouyanné 
seine Rede beginnt. Sie ketten sich an Gegenstände, ru
fen, pfeifen, machen alles, damit der Protest für die Um
welt nicht ungehört bleibt.
Auch im Herbst letzten Jahres geht der grenzüberschrei
tende Einsatz der GreenpeaceAktivistInnen weiter. An
fang Dezember erreicht sie alle schließlich das emotiona
le EMail von Ricardo Baitelo: Die brasilianische 
Behörde IBAMA hat die Ölbohrlizenz für Total endgül
tig verweigert. Es ist ein Erfolg der Menschen über die 
Profitgier der Konzerne. 

Sonja Weiss

Langfristiger Schutz
„Es war von Anfang an eine intensive Kampagne“, 
schreibt Baitelo mir mit ein paar Wochen Abstand. 
„Wenn so viele Menschen 
und Länder involviert sind, 
vergisst man manchmal, 
welch großen Einfluss 
 jeder Einzelne auf das Schicksal des AmazonasRiffs 
 haben kann. Und obwohl wir jetzt eine zwei Jahre lange 
Kampagne abschließen, habe ich das Gefühl, dass das 
letzte Kapitel zur Erforschung und zum Schutz des Riffs 
noch nicht geschrieben ist.“ ●»Es ist gerade schwer,  

klar zu denken. Ein un-
beschreibliches Gefühl.« 

500 Menschen formie-
ren am Copacabana-
Strand von Rio de 
Janeiro eine Nachricht: 
„Verteidige die Koral-
len des Amazonas“. 
Eine der vielen Aktio-
nen des Teams rund um 
Ricardo Baitelo (rechts 
oben) und Silvia Díaz 
(rechts unten).

Greenpeace-AktivistInnen 
legen einen „Ölteppich“ 

vor Totals Konzern-
zentrale in Rio de Janeiro. 

Mutiger Protest: 
 AktivistInnen seilen 

sich bei Totals Jahres-
hauptversammlung 

von der Decke ab.

Bunter Protest: Eine 
 Parade von Meerestieren 

zieht durch London.

»Es war von Anfang an  
eine intensive Kampagne.« 
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Alle gegen Plastik 
… alle?

Der Laufsteg ist bereit. Die Kameras surren. Die Models 
posieren. Die AktivistInnen halten Schilder hoch. Die 
AktivistInnen? Ja. Denn die Modeschau vor dem Flag-
shipstore der Textilkette Peek & Cloppenburg hat Green-
peace organisiert. Die AktivistInnen protestieren dort 
gegen die Wegwerfsackerlflut. Fernsehstar Lilian Klebow 
und ihr Mann, der Schauspieler Erich Altenkopf, tragen 
keine Haute Couture, sondern Mode aus Plastik von der 
Wiener Upcycling-Designerin Anna Pollack. In den Klei-
dern sind 17 Plastiksackerl von Peek & Cloppenburg ver-
arbeitet. Genau so viele gibt alleine diese Kette in Öster-
reich pro Minute an KundInnen aus. 

Sowas von out 
80 Millionen Plastiksackerl bringt der österreichische 
Textilhandel jährlich in Umlauf. Dabei ist längst bekannt, 
was Wegwerfplastik weltweit anrichtet. Es findet sich 
heute überall – in Flüssen, an Straßenrändern, selbst auf 
Berggipfeln. Wie dramatisch die Verschmutzung im 
Meer bereits ist, zeigte eine Untersuchung der Universi-
tät Exeter in Zusammenarbeit mit Greenpeace: Jede ein-
zelne der 102 untersuchten Schildkröten aus drei Welt-
meeren hatte Plastik im Darm.
Im Frühjahr 2018 fand die Crew des Greenpeace-Schiffs 
„Arctic Sunrise“ selbst im abgelegenen Südpolarmeer 
Plastikfasern. Im Sommer forschte sie im „Großen 
 Pazifischen Müllteppich“, wo sich durch Strömungen 
große Mengen Plastik mitten im Meer sammeln. Die 
weltweiten Aufräumaktionen an Land, die Greenpeace 
gemeinsam mit der Bewegung #breakfreefromplastics 
durchführte, brachten dasselbe Ergebnis wie die Expe-

Plastik im Meer, Plastik im Wald, Plastik im  
Magen von Tieren – diese Bilder bringen viele 
 Menschen zum Handeln. Sogar die Politik beginnt 
endlich aufzuwachen. Doch viele Hersteller sind 
weiter nicht bereit zu reagieren.
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ditionen im Meer: Wegwerfplastik ist überall, und eine 
Handvoll internationaler Konzerne bringt den Großteil 
davon in Umlauf.

Sowas von in
Inzwischen sind viele Menschen aktiv geworden. Akti-
vistInnen finden kreative Wege, um aus gebrauchtem 
Plastik Neues zu machen. KonsumentInnen vermeiden 
beim Einkaufen unnötige Verpackungen – ein Green-
peace-Ratgeber zum plastikfreien Leben hilft dabei. Frei-
willige packen an, um Wälder, Flüsse und Strände vom 
Plastikmüll zu säubern. Auch Sie können mit einer SMS 
die Greenpeace-Petition gegen Wegwerfplastik unter-
zeichnen und so die Kampagne stärken. Expertin Nunu 
Kaller bemerkt: „Die Plastikkatastrophe lässt die Men-
schen nicht kalt. Sie wollen etwas tun. Und sie warten 
nicht, bis Politik und Konzerne aktiv werden.“ 
Doch auch die Politik wird langsam munter. Ab 2020 
sollen Plastiksackerl in Österreich ganz verboten sein. 
„Noch ist unklar, wie die Regelung aussehen wird. Wenn 
die Wegwerfsackerl einfach aus Bio-Plastik oder Papier 
sein dürfen, ist nicht viel gewonnen. Doch eines ist si-
cher: Es ist Bewegung in den Kampf gegen die Plastikflut 
gekommen“, sagt Nunu Kaller. Im Dezember beschloss 
die EU ihre lange erwartete Richtlinie zu Wegwerfplas-
tik. Für Nunu Kaller bringt das neue Hoffnung: „Damit 
ergibt sich für Ministerin Köstinger eine einmalige Gele-
genheit, mit einem Pfandsystem eine echte Reduktion 
des Plastikmülls zu erreichen. Wir hoffen, dass sie diese 
ergreift. Einweg-Plastikflaschen machen einen signifi-
kanten Teil des heimischen Plastikmülls aus.“

Sowas von keine Lösung
Doch was tun eigentlich jene großen Konzerne, die das 
Plastik herstellen? Nunu Kaller gibt Antwort: „Leider 
sehr wenig. Die Antwort der Konzerne ist nie Reduktion, 
sondern immer Recycling. Das klingt gut – doch es be-
deutet, dass sie keine einzige Wegwerfverpackung weni-

ger produzieren – und sich somit nichts an der Müllmen-
ge ändert.“ Dazu kommt, dass Plastik-Recycling ohnehin 
nur sehr begrenzt möglich ist. So wurden von den bisher 
hergestellten 8,3 Milliarden Tonnen (eine für jeden le-
benden Menschen) gerade einmal neun Prozent recycelt, 
weitere zwölf Prozent verbrannt. Der Rest befindet sich 
noch als Müll im Umlauf. Nunu Kaller erklärt, warum: 
„Selbst wenn die jährlich 381 Millionen Tonnen Plastik 
gesammelt werden könnten, kann Plastik nicht wie Glas 
oder Metall unbegrenzt wiederverwertet werden. Die 
Qualität sinkt zu schnell.“
Wohin das führt, zeigt eine Untersuchung von Green-
peace in Malaysia: Alleine im ersten Halbjahr 2018 im-
portierte das Land 754.000 Tonnen Plastikmüll – ein 
Gewicht wie 1700 Riesenräder. Auf den oft illegalen De-
ponien fand sich Plastikmüll aus den USA, Deutschland, 
aber auch aus Österreich. Denn die reichen Länder lassen 
sich ihren Müll von Entwicklungsländern abnehmen – 
aus den Augen, aus dem Sinn. 

Sowas von verschlafen
Noch sind die großen Hersteller des Plastikmülls nicht 
zum Umdenken bereit. Doch Nunu Kaller ist sicher: 
„Wenn Zehntausende Menschen auf der ganzen Welt 
 Initiative zeigen, dann können auch die großen Konzerne 
nicht ewig hintanstehen. Greenpeace und seine Unter-
stützerInnen werden jedenfalls keine Ruhe geben, bis sie 

aufwachen.“
Wenn wir wollen, dass das 
Meer wieder sauber wird, 
dass kein Igel im Wald 
und keine Robbe im Oze-
an mehr an Plastik zu-
grunde geht, wenn wir 

kein Mikroplastik mit unserer Nahrung aufnehmen wol-
len – kurz, wenn wir unseren Kindern keine Müllkippe 
hinterlassen wollen, dann müssen alle Seiten anpacken. 
Und das schließt eben auch die Hersteller mit ein. ●
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Greenpeace-Expertin 
Nunu Kaller hat der 

Plastikverschmutzung 
den Kampf angesagt.

Gerfried Panovsky

Die Fernsehstars Lilian Klebow und Erich Altenkopf 
protestieren in Wien gegen die Plastikverschmutzung.

Greenpeace-Studie 
schockiert: Jede 
 einzelne untersuchte 
Schildkröte hatte 
 Plastik im Darm.* Mit Ihrer SMS erklären Sie sich 

einverstanden, dass Greenpeace 
Ihre Telefonnummer zur Kontakt
aufnahme für diese Kampagne 
erheben, speichern und verar
beiten darf. Diese Einwilligung 
kann jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft per Nachricht an 
service@greenpeace.at oder 
Greenpeace, Fernkorngasse 10, 
1100 Wien widerrufen werden. 
SMSPreis laut Tarif,  
keine Zusatzkosten.

SMS Mit „tiKtAK“ 
an 54554*

Die Uhr tickt für die  Tiere. 
Sorgen wir dafür, dass 

 Wegwerfplastik 
aus Meeren und  

Wäldern verschwindet.

Jetzt Petition  
für Verbot von  

Wegwerfplastik 
unterzeichnen:

»Wenn Zehntausende Menschen 
auf der ganzen Welt Initiative 

zeigen, dann können große Kon-
zerne nicht ewig hintanstehen.« 
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Jennifer Ganster
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So nicht, Soja! 

Kein Baum. Kein Tier. Grenzenlose Monotonie. Wer 
schon einmal durch Südamerika gereist ist, kennt sie 
vielleicht – die endlosen Sojaplantagen, die große 
 Gebiete etwa in Argentinien einnehmen und dort  
die Landschaft prägen. Aber wofür wird all das Soja 
 gebraucht?

Soja fürs Schwein
Um gleich mit einer beliebten Mär aufzuräumen: Es 
sind nicht die VeganerInnen, die mit ihrem Soja-Kon-
sum Wälder wie den Amazonas oder den nicht minder 
beindruckenden Gran Chaco in Argentinien zerstören. 
Denn Menschen essen maximal 13 Prozent des welt-
weit produzierten Sojas. Tatsächlich wird der Großteil 
an Nutztiere wie Schweine verfüttert. Und zwar auf 
der ganzen Welt. „Alleine Österreich importiert 
 jährlich um die 500.000 
Tonnen Soja. Davon sind 
mindestens 350.000 Ton-
nen gentechnisch verän-
dert“, sagt Greenpeace-
Experte Sebastian Theissing-Matei. „Wir haben des- 
halb gän gige Schweinefuttermittel vom Umweltbun-
desamt  testen lassen – und haarsträubende Ergeb  nisse 
 zurückbekommen.“
Es zeigte sich, dass über 90 Prozent des Sojas in den 
 getesteten Futtermitteln gentechnisch verändert wa-
ren. „Und das, obwohl die Menschen in Österreich 

Europa importiert Unmengen  
an genmanipuliertem Soja aus 
Südamerika für seine Massentier-
haltung und Fleischproduktion. 
Ein Greenpeace-Test konnte 
Gentech-Soja sogar im Futter 
von Schweinen mit dem AMA-
Gütesiegel nachweisen.  
Zeit für einen Kurswechsel.

Gentechnik  konsequent ablehnen“, ärgert sich Theis-
sing-Matei. Auch im Futtermittel für Schweine, die 
mit dem AMA- Gütesiegel ausgezeichnet sind, wurde 
gentechnisch verändertes Soja nachgewiesen.

Reduktion und Europa
„Für Konsumentinnen und Konsumenten ist der 
 Einsatz von Gentech-Soja bei Schweinefleisch nicht 
nachvollziehbar, denn auf den Verpackungen im 
 Supermarktregal fehlt jeglicher Hinweis“, erklärt The-
is-sing-Matei. Garantiert gentechnikfrei ist nur jenes 
Schweinefleisch, das mit einem Bio- oder dem grün-
weißen „Ohne Gentechnik“-Siegel ausgewiesen ist. 
Beim Anbau von Sojasorten für Futtermittel in weit-
läufigen Monokulturen kommen oft Pflanzengifte wie 
Glyphosat zum Einsatz. „Darunter leidet die Umwelt 
genauso wie die lokale Bevölkerung“, sagt Theissing-
Matei. „Höchste Zeit also, dass Umweltministerin 
Elisabeth Köstinger und EU-Agrarkommissar Phil 
Hogan die Probleme nicht weiter ignorieren, die Im-
porte reduzieren und auf Futtermittel aus europäi-
schem Anbau setzen.“ 
So oder so: Der Umwelt und unserer Gesundheit 
 zuliebe sollten wir wenig Fleisch essen. „Und wenn 
doch, dann aus Bio-Haltung“, meint Theissing-Matei. 
„ Damit Sie auch wissen, was Sie essen.“ ●

Stefan Kerschbaumer

und Kohleindustrie im Jahr 2016 ausgestoßen hat“, 
sagt Julia Karzel, Waldsprecherin von Greenpeace in 
Österreich. „Es ist ein Teufelskreis. Waldbrände be-
schleunigen den Klimawandel, der  Klimawandel sorgt 
für mehr Waldbrände.“

Die unterschätzte Gefahr
Ein großer Teil dieser Emissionen fließt bis jetzt nicht 
in die Statistiken ein. „Die Brände werden von den 
verantwortlichen Ländern konsequent ignoriert“, 
 erklärt Karzel. „Aber ohne Aufzeichnungen bleibt das 
Problem unsichtbar.“ Besonders alarmierend ist die 
Situation in stark bewaldeten Ländern wie Russland, 
Brasilien und Indonesien. Alleine Russland ver-
schweigt knapp ein Viertel seiner jährlichen Emissio-
nen aus Waldbränden. Solange die Feuer nicht in die 
Nähe von Siedlungen kommen, werden sie oft nicht 
einmal bekämpft. 

Verantwortung trägt der Mensch
Es sind Menschen, die die meisten Waldbrände verur-
sachen. Profitgetriebene Landwirtschaft und Infra-
struktur in bewaldeten Gebieten machen es Feuern 
immer leichter, sich auszubreiten. Jedes Jahr geht mehr 
Waldfläche verloren und damit eines der effi zientesten 
Werkzeuge, die uns die Natur im Kampf  gegen die Er-
derhitzung zu Verfügung stellt. Wälder speichern CO2 
und helfen so mit, die Klimakrise zu bremsen.
Greenpeace fordert Entscheidungsträger auf, für besse-
re Überwachung und Dokumentation der Waldbrände 
zu sorgen. Der Weltklimarat IPCC muss Schlupflöcher 
für Länder schließen, die ihren Treibhausgasaus stoß 
beschönigen. Waldflächen mit einer hohen Artenviel-
falt und Torfböden, die extrem viel CO2 speichern, 
müssen geschützt werden. Waldsprecherin Julia  
Karzel bringt es auf den Punkt: „Werden die Auswir-
kungen von Waldbränden weiterhin ignoriert und  
totgeschwiegen, wird es nicht möglich sein, die Erd-
erhitzung auf 1,5 Grad zu beschränken.“ ●

Es brennt
Waldbrände werden immer häufiger. Jetzt zeigt 
sich: Sie verstärken die Klimakrise wesentlich 
mehr, als bisher angenommen. Verantwortliche 
Länder unterschlagen so einen großen Teil ihrer 
Emissionen.

Das Dorf in West Kalimantan in Indonesien ist voll-
ständig in eine schwefelgelbe Rauchwolke gehüllt. 
Mehr als ein paar Meter weit kann man nicht sehen. 
Seit Tagen ist die Schule geschlossen. An Lernen ist 
nicht zu denken. Selbst das Atmen fällt schwer. Grund 
für den Ausnahmezustand sind Waldbrände im nahen 
Regenwald. Vermutlich wurden sie gelegt, um Platz zu 
schaffen für Palmölplantagen. Dass dies eine Tragödie 
für bedrohte Tierarten wie den Orang-Utan bedeutet, 
wissen inzwischen viele. Nicht jedoch, wie verheerend 
die Auswirkungen für unser Klima sind.
Waldbrände setzen jährlich rund acht Millionen 
 Gigatonnen CO2 frei. Die Tendenz ist steigend. „Das 
ist doppelt so viel, wie europaweit die Erdöl-, Erdgas- 

Waldsprecherin Julia 
Karzel setzt sich  

für den Schutz des 
Lebensraums der 
Orang-Utans ein.

Sola Gratia Sihaloho vom 
 indonesischen Greenpeace-Team 

in einem abgebrannten 
 Torfmoor wald in Tanjuga Pura, 

Ketapang, West Kalimantan.

Dieses österreichische 
Bio-Schwein frisst gen-
technikfreies Getreide, 
Gras und was es beim 
Freilaufen so alles in 
der Erde findet.

Greenpeace-Landwirt-
schaftsexperte Sebas-
tian Theissing-Matei 
hat an der Universität 
für Bodenkultur in 
Wien studiert. 

»Importe reduzieren und auf 
Futtermittel aus europäischem 
Anbau setzen.« 
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Gerfried Panovsky

Zerschnittenes 
Land

Die Erderhitzung öffnet die Arktis 
für industrielle Ausbeutung – zum 
Leidwesen von Tier und Mensch.

Wo Rentiere unter dem Feuer der Polarlichter durch 
schneebedeckte Wälder streifen, wo im Sommer die 
Sonne nicht untergeht, dort ist das Land der Samen. In 
diesem Land lebten sie schon, als Athen und Rom noch 
kleine Dörfer waren. Ihre Lebensweise könnte noch 
lange fortdauern, denn das Land lehrt sie Gleichgewicht 
im Umgang mit der Natur und miteinander.
Doch Sápmi, die Heimat der Samen im arktischen Nor-
den Europas, droht zerschnitten zu werden. Die Erder-
hitzung hat eine neue Schiffsroute entlang der Nord-
küste Russlands freigemacht. PolitikerInnen und 
Konzerne träumen schon von einer Gütereisenbahn 
durch den Norden als letztem Glied einer neuen Han-
delsroute.
Die Samin Jenni Laiti sorgt sich um Sápmi: „Erst wird 
der Bau der Eisenbahn unser Land zweiteilen. Dann 
kommen Bergbau, Lärm, Straßen – und unsere Rentie-
re könnten von den Zügen getötet werden, wenn sie 
ahnungslos auf den Tras-
sen wandern.“ Mit dem 
Eisenbahnbau würden zu-
dem große Waldflächen 
verschwinden. Ohne Wäl-
der können die Rentiere 
nicht überleben. Und 
wenn die Rentiere sterben, stirbt auch die Kultur der 
Samen. Deshalb kämpft Jenni Laiti für den Schutz der 
Arktis.

Kein Klimaschutz ohne Schutz der Arktis
Auch für Greenpeace gehört eine gesunde Arktis zu den 
wichtigsten Zielen im Klimaschutz. Deshalb setzen wir 
uns gegen die zerstörerische Ölindustrie im Nordmeer 
genauso ein wie gegen rücksichtslose Rodungen der 
nordischen Wälder. Deshalb unterstützte Greenpeace 
auch erfolgreich die Inuit in Kanada, als ihre Lebens-
weise von den Ölkonzernen bedroht war. Greenpeace 
steht an der Seite von Jenni Laiti. Denn ob wir die Ark-
tis retten oder sie der Profitgier preisgeben, daran kann 
sich die Zukunft entscheiden. ●

»Erst wird der Bau der Eisen ‑ 
bahn unser Land zweiteilen.  
Dann kommen Bergbau,  
Lärm, Straßen.«

Jenni Laiti gehört  
dem indigenen Volk  

der Samen an. Die 
Künstlerin setzt  

sich wie Greenpeace  
für den Schutz der 

 un berührten Natur im 
arktischen Norden ein.
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Förderturm von „Nováky“, der größten Braunkohlemi-
ne der Slowakei. Dort bringen sie ein Transparent mit 
einem deutlichen Aufruf an: „Beendet das Kohle-Zeit-
alter“. Auf die friedliche Aktion folgt in der von der 
Kohlelobby dominierten Region eine drastische Reak-
tion. Die zwölf AktivistInnen werden in Untersu-
chungshaft genommen. Bei Verurteilung drohen ihnen 
bis zu fünf Jahre Haft. Ein Gericht lehnt das Ansuchen 
von Greenpeace ab, die UmweltschützerInnen auf 
Kaution freizulassen. Auf der ganzen Welt finden So-
lidaritätsaktionen statt. Wir bauen öffentlich Druck 
auf, um die AktivistInnen möglichst schnell aus dem 
Gefängnis zu holen.

Atemraubende Bedrohung
Währenddessen liegen vor Adam Pawloff und dem in-
ternationalen Greenpeace-Team in Kattowitz andere 
Herausforderungen. Hier steht nichts Geringeres auf 
dem Spiel als die Zukunft des Planeten. Die Forde-
rung von Greenpeace ist klar: Höchstens 1,5 Grad 
Erd erhitzung muss das Ziel der weltweiten Klima-
Ambitionen sein. Das können wir nur erreichen, in-
dem wir den Ausstoß von klimaschädlichen Treib-
hausgasen in den nächsten zwölf Jahren halbieren – so 
der kürzlich veröffentlichte Bericht des Weltklimarats 
IPCC. Zudem muss die Nutzung von Kohle um zwei 
Drittel gesenkt werden. Kohlekraft ist weltweit für 
rund 45 Prozent des Ausstoßes von klimaschädlichem 
CO2 verantwortlich.
Bei der Weltklimakonfe-
renz 2018 geht es darum, 
wie die Ziele des Pariser 
Klimaabkommens von 
2015 umgesetzt werden. 
Fast 200 Staaten müssen 
denselben Regeln zustim-
men. Noch wichtiger ist für Greenpeace jedoch, dass 
die Staaten sich dazu bekennen, die nationalen Klima-
schutzpläne erheblich nachzubessern. 
Mit den bisher angekündigten Klimaschutzmaß-
nahmen steuern wir auf eine Erderhitzung von mehr 
als drei Grad Celsius zu, so das Umweltprogramm  
der Vereinten Nationen. Bei drei Grad Erderhitzung 
könnten beide Pole langfristig schmelzen und bis zu 
25 Meter Meeresspiegelanstieg auslösen. Sommer mit 
45 Grad wären in Europa nicht ungewöhnlich. „Uns 
läuft die Zeit davon. Nur wenn alle Länder dieser Welt 
an einem Strang ziehen, dann können wir die größte 
Herausforderung der Menschheit bewältigen und den 
Klimakollaps verhindern“, warnt Pawloff.

 
Klima des Wandels

Greenpeace richtet in Kattowitz einen „Climate Hub“ 
ein. Dort setzt sich der österreichische Bundespräsi-
dent Alexander Van der Bellen ebenso für ambitionier-
te Klimaziele ein wie der einstige US-Vizepräsident 
und Friedensnobelpreisträger Al Gore. In seiner 
Brandrede vermittelt Gore der Umweltbewegung viel 
Zuversicht. Er ist überzeugt: „Der politische Wille ist 
eine erneuerbare Energie.“ 
Dass man nicht Teil der Weltpolitik sein muss, um viel 
zu bewegen, beweist die 16-jährige Klima-Aktivistin 
Greta Thunberg. Sie bleibt jeden Freitag der Schule 
fern, um vor dem schwedischen Parlament für mehr 
Klimaschutz zu protestieren. Bei der Klimakonferenz 
richtet sie einen eindringlichen Appell an das Ple-
num – und lässt dabei kein gutes Haar an der aktuel-
len Klimapolitik. Pawloff ist beeindruckt: „Für mich 
war das einer der stärksten Momente bei der Klima-
konferenz: Dieses mutige Mädchen hat den Delegier-
ten direkt ins Gesicht gesagt, dass sie den Kindern mit 
ihrer Politik die Zukunft stehlen.“
Nach zwei Wochen Verhandlungen ohne große Fort-
schritte soll das Ergebnis verkündet werden. Doch die 
Konferenz geht in die Verlängerung. Im Zweistunden-
takt wird der Abschluss verschoben. Endlich gibt es 
ein Resultat: Die Staatengemeinschaft hat sich auf ein 
Regelwerk zum Pariser Abkommen geeinigt. Das ist 
nur ein Teilerfolg. Unsere zentrale Forderung nach hö-
heren Klimaschutzzielen hat die Politik ignoriert. „Wir 
sind angesichts der Größe der Herausforderung nur 
einen kleinen Schritt weitergekommen. Doch rund um 
den Erdball gibt es zahlreiche Initiativen, die alles in 
ihrer Macht Stehende tun, um die Erderhitzung zu 
stoppen. Das gibt Kraft. Wir dürfen nicht aufgeben“, 
sagt Pawloff. An seiner Seite stehen jene zwölf Akti-
vistInnen, die in der Slowakei für den Klimaschutz 
geklettert sind. Dank der unermüdlichen Anstrengun-
gen der Greenpeace-Gemeinschaft wurden sie inzwi-
schen aus der Untersuchungshaft entlassen. ●

„Der Kohlegeruch, der hier in der Luft hängt, ver-
schlägt einem den Atem“, bemerkt Adam Pawloff bei 
seiner Ankunft in Kattowitz. Der Greenpeace-Klima-
experte ist als Beobachter zur Weltklimakonferenz 
nach Polen gereist. Das Gastgeberland zählt mit sei-
nem verheerenden Kohlekurs ganz klar zu den Klima-
sündern in der EU. Die Luft ist schlecht vor Beginn 
der Verhandlungen – nicht nur im wörtlichen, sondern 
auch im übertragenen Sinn.
Um die Aufmerksamkeit der Medien für die Wichtig-
keit der Weltklimakonferenz im Dezember 2018 zu 
schärfen, setzt Greenpeace im Vorfeld weltweit Aktio-
nen. AktivistInnen klettern unter anderem auf einen 

Bei der Weltklimakonferenz COP24 in Polen geht es um  
die Zukunft unseres Planeten. Greenpeace setzt sich für  
ambi tionierte Ziele ein – mit fundierten Fakten,  
prominenten PartnerInnen und mutigen Aktionen.

Stella Haller

Nur Taten zählen

Ein Ufo in Kattowitz? 
Nein, das Gelände, auf 

dem die Klimakonferenz 
stattfand. Greenpeace 

übernahm dort die Rolle 
des konstruktiven, 

 kritischen Widerstands. 

Friedliche Aktion und 
drastische Reaktion: 
Zwölf AktivistInnen 
 landen in Untersuchungs-
haft, nachdem sie  
auf den Förderturm  
einer Braunkohlemine 
 geklettert sind.

Die 16-jährige schwedische 
 Aktivistin Greta Thunberg zeigt 
vor, wie jede und jeder Einzelne 

zum Klimaschutz beitragen  
kann – und auch gehört wird. 

Klima experte Adam 
Pawloff vertrat Green-
peace Österreich bei 
der Klimakonferenz.

»Nur wenn alle Länder dieser 
Welt an einem Strang ziehen, 
dann können wir die größte 
Herausforderung der 
Menschheit bewältigen.« 
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Great Southern Reef eines der artenreichsten maritimen 
Ökosysteme der Welt. Australische Seelöwen tauchen 
durch das Meer. Walschulen ziehen ihre Bahnen. Kor-
morane und Pelikane brüten in Kolonien an der Küste. 
„Die Große Australische Bucht und das Great Southern 
Reef sind ein Hotspot für Wildtiere und übertreffen be-
züglich der endemischen Artenvielfalt sogar das Great 
Barrier Reef “, erklärt Lukas Meus, Meeres  experte bei 
Greenpeace in Österreich. Über 85 Prozent der in der 
Bucht heimischen Arten sind weltweit  einzigartig – wie 

der Große Fetzenfisch. Doch nicht nur seltene Tiere gibt 
es hier: Im Untergrund der Bucht findet man Öl. Kon-
zerne planen seit Jahren, dieses Öl zu fördern. Doch das 
könnte große Teile der Bucht in Gefahr bringen.
Um auf die Gefahren einer Ölkatastrophe hinzuweisen, 
brach im vergangenen Dezember eine Greenpeace-
Schiffsexpedition in die Große Australische Bucht auf. 
Ein Wissenschaftsteam an Bord untersuchte noch nie 
zuvor gesehene Regionen im Great Southern Reef.

Wilde Wasserwelt
Die Australische Bucht macht es dem Menschen nicht 
leicht, sie zu erforschen – geschweige denn, nach Öl zu 
bohren. Sie ist weit, wild und abgeschieden. Die See ist 
rau, das Wetter unberechenbar und die Ölquellen liegen 
in Tiefen von bis zu 2.200 Metern. In einem kürzlich an 
die Öffentlichkeit gelangten Dokument des Konzerns 
BP zur Ölförderung in der Bucht wurden verheerende 
 Worst-Case-Szenarien aufgezeigt. Würde hier bei Unter-
wasser-Bohrungen unkontrolliert Rohöl austreten, wäre 
der Ölteppich zweimal so groß wie nach der bisher gra-
vierendsten Ölpest, Deep Water Horizon. Im schlimms-
ten Fall könnten knapp acht Millionen Barrel Öl in den 
australischen Ozean strömen. Tausende Kilometer der 
Küste wären verschmutzt, Lebensräume zerstört, Flora 
und Fauna verseucht. „Die Selbstverständlichkeit, mit 
der Ölunternehmen unsere Umwelt dem Profit opfern, 
ist eine Frechheit. Der Nutzen steht in keinem Verhält-
nis zu den Schäden, die hier drohen“, meint Meus.
Die Gegenmaßnahmen der Ölunternehmen wären 
kompliziert und bräuchten viel Zeit, da die Bohrinseln 
isoliert lägen. BP beteuerte allerdings in seinem Akti-
onsplan, dass eine Ölkatastrophe und die damit ver-
bundenen Aufräumarbeiten auch einen wirtschaftli-
chen Aufschwung für Küstengemeinden bedeuten 
würden. Das sehen UmweltschützerInnen anders: 
Greenpeace und lokale Gruppen, AnrainerInnen und 
PolitikerInnen wehren sich vehement gegen die För-
derpläne. Die Dörfer in der Großen Australischen 
Bucht leben von der Fischerei und dem Tourismus, 
auch bei der Austernzucht spielen die klaren Gewässer 

der Bucht eine wichtige Rolle. BP zog sich schließlich 
2016 nach breiten Protesten zurück, der amerikanische 
Ölkonzern Chevron folgte 2017. 

Düsteres Szenario 
Der norwegische Ölgigant Equinor (früher: Statoil) wie-
derum schob die Förderpläne zwar auf, hält aber weiter-
hin daran fest – obwohl der Druck und die Temperaturen 
am Grund der Großen Australischen Bucht als „wenig 
erforscht“ gelten. Zudem plant Equinor, unmittelbar in 
der Nähe eines Nahrungsgebiets für Wale zu bohren.
Bereits die Erkundung des Gebiets würde die Meeressäu-

ger massiv belasten. Öl-
konzerne testen potenziel-
le Förderregionen mithilfe 
von Druckluftpistolen. 
Alle zehn Sekunden würde 
so tagein, tagaus ein Knall 
ertönen, der die Kommu-

nikation und Navigation der Wale empfindlich stören 
könnte und bis zur Taubheit der Tiere führen kann. Stu-
dien zufolge leiden auch Fische, Krustentiere und sogar 
Plankton unter der Dauerbeschallung – bis hin zum Tod. 
Greenpeace fordert darum die australische Regierung auf, 
keine Ölförderungen in diesem einzigartigen Ökosystem 
zu genehmigen. Intakte Meere sind nicht nur für die Um-
welt und die Menschen vor Ort entscheidend, sondern 
helfen auch im Kampf gegen die Klimaerhitzung.
Der Große Fetzenfisch lässt sich von den unterschiedli-
chen Parteien, die um seine Heimat ringen, freilich mä-
ßig beeindrucken. Vielleicht beschäftigt ihn stärker, dass 
er interessanterweisemit 35 Zentimetern eine geringere 
Körpergröße erreicht als der Kleine Fetzenfisch – der üb-
rigens auch ausschließlich in den Seetang-Wäldern der 
Australischen Südküste vorkommt. ●

Ein Geschöpf wie aus einem anderen Universum: Zart 
und durchscheinend schwebt es durch die schummrige 
Unterwasserlandschaft, blattartige Auswüchse wachsen 
aus seinem Körper und lassen es mit dem Seegras unter 
ihm verschmelzen. Der Große Fetzenfisch ist im Gegen-
satz zu seinem berühmten Verwandten, dem Seepferd-
chen, ein nahezu unbekannter Meeresbewohner. Er lebt 
in der Großen Australischen Bucht – einem 8.100 Kilo-
meter langen Küstenabschnitt im Süden Australiens. 
Dort befindet sich mit dem vor der Küste liegenden 

Rau, entlegen und voller einzigartiger Lebewesen –  
die Große Australische Bucht ist eine faszinierende Küstenregion 
am anderen Ende der Welt. Doch Ölbohrpläne bedrohen  
dieses fremdartige Paradies.

Ein Großer Fetzenfisch 
schwebt durch die Ge-
wässer vor Kangaroo 
Island in der Großen 
Australischen Bucht.

Karla Kutter

Die Große Australi-
sche Bucht ist eine 
von nur zwei Regio-
nen auf der Welt, wo 
der Südliche Glattwal 
seine Kälber gebärt. 

Von Fetzenfischen und Ölgiganten

»Die Selbstverständlichkeit,  
mit der Ölunternehmen unsere 

Umwelt dem Profit opfern,  
ist eine Frechheit.« 

Meereskampaigner 
Lukas Meus und seine 
KollegInnen rund um 
die Welt wollen errei-
che, dass Ölbohrungen 
bald Geschichte sind.

8.100 Kilometer lang 
ist der Küstenab-
schnitt namens Große 
Australische Bucht im 
Süden des Kontinents.
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Hätte man Sarah vor fünf Jahren prophezeit, dass sie ein-
mal mit einem Greenpeace-Schiff in die Antarktis fahren 
würde, hätte sie das als unerfüllbar von sich gewiesen. 
Doch Fotos von Greenpeace-Schlauchbooten und das 
Bord-Tagebuch einer Aktivistin lösten bei der damals 
17-Jährigen aus Baden den Wunsch aus, Teil dieser Ge-
meinschaft zu werden. 
„Kollektiv mehr für die Umwelt erreichen“, ist Sarahs 
Motivation. So schloss sie sich der Wiener Freiwilligen-
Gruppe an und ließ sich zur Aktivistin und Kletterin aus-
bilden. „Als mich 2017 die Anfrage erreichte, ob ich – im 
Rahmen der internationalen Antarktis-Kampagne – bei 
der Schiffstour dabei sein könnte, ergriff ich die Möglich-
keit sofort“, erzählt die Studentin für Englisch, Biologie 
und Sport Lehramt. Der freiwillige Einsatz nahm sie ei-
nen Monat in Beschlag – eine Zeit, in der auch ihre Aus-
bildung komplett auf Eis lag. „Ich wusste, dass der Mo-
ment gekommen war, Prioritäten zu setzen.“
Während der Expedition im Südpolarmeer erforschte 
und dokumentierte Greenpeace die Situation vor Ort und 
machte auf die Bedrohung des einzigartigen Lebens-
raums durch die Fischerei-
industrie aufmerksam. Als 
die AktivistInnen ein riesi-
ges Krillfang-Schiff beim 
Umladen seiner Beute 
konfrontierten, war Sarah ganz vorne mit dabei – stets 
begleitet von Gefühlen der Faszination, Spannung und 
Herausforderung. „Ich habe mich selbst und meine 
 Fähigkeiten ganz neu kennengelernt und erlebte den 
friedlichen Aktivismus in einer ganz neuen Dimension“, 
beschreibt sie ihre Erlebnisse. Spätestens als sie Pingui-

ne, Robben und Orcas zum Greifen nah vor sich sah, 
wusste Sarah, warum sie für den Schutz des blau-weißen 
Paradieses kämpft. 

Schritt für Schritt
Inzwischen steht fest, dass sich die Delegierten der Ant-
arktis-Konferenz nicht darauf einigen konnten, das 
größte Meeresschutzgebiet der Welt einzurichten. Auch 
bei Sarah war die Enttäuschung über diese verpasste 
Chance riesig. „Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir 
dranbleiben und das Ziel eines globalen Hochsee-
Schutzabkommens nicht aus den Augen verlieren.“ Ne-
ben den Meeren liegen der Aktivistin auch das Thema 
Plastik und die Einführung eines kostenlosen öffentli-
chen Nahverkehrs besonders am Herzen. „Wir müssen 
Schritt für Schritt gehen, reflektieren und Dinge kritisch 
hinterfragen. Wenn ich mein Studium abgeschlossen 
habe und unterrichte, möchte ich genau das meinen 
SchülerInnen beibringen.“ ●

Ein Wunschtraum wird 
Wirklichkeit:  Sarah  
ist für Greenpeace 

 ehrenamtlich in der 
 Antarktis im Einsatz. 

Priorität Umwelt
Die 24-jährige Aktivistin  
Sarah Scharf protestiert und  
klettert seit Jahren im Namen  
von Greenpeace. Ihre Zeit auf  
dem Schiff „Arctic Sunrise“ in  
der Antarktis war einzigartig  
und prägend. 

F
o

to
s:

 2
 ×

 ©
 M

it
ja

 K
o

b
al

/G
re

en
p

ea
ce

, 
©

 A
st

ri
d

 S
ch

w
ab

Grünes Leben
Greenpeace-Mitarbeiterinnen  
und -Mitarbeiter verraten ihre 

 kleinen Schritte für mehr 
 Umweltschutz im Alltag.

»Kinder brauchen gutes, gesundes 
Essen und eine saubere Umwelt.«

„Babybrei ist für eine entschei-
dende Entwicklungsphase die 
wichtigste Nahrung, und die 
Wegwerfgläser, in denen dieser 
verkauft wird, haben eine sehr 
schlechte Ökobilanz. Für meine 
beiden Kinder hab ich daher 
selbst Brei zubereitet“, erzählt 
Bernhard Obermayr. Er ist Pro-
grammleiter und Stellvertreten-
der Geschäftsführer von Green-
peace in Zentral- und Osteuropa 
und schreibt als Kolumnist für 

ACT. Sowohl mit seinem Sohn als 
auch mit seiner Tochter war er 
in Karenz. Für umweltbewusste 
Jungväter und -mütter hat er 
aus dieser Zeit einen guten Tipp: 
„Einfach Gemüse mit Reis oder 
Getreide dünsten, etwas Öl dazu 
und passieren – fertig! Gleich 
essen und den Rest in alte, mit 
kochendem Wasser desinfizierte 
Gläser füllen. Schmeckt köstlich, 
macht groß, stark und schlau 
und schont die Umwelt!“

„Küchenrolle aus Bambus ist 
waschbar und viele Male wieder-
verwendbar. Sie saugt super alles 
auf, und nach dem Einsatz wa-
sche ich sie einfach in der Wasch-
maschine“, sagt Katharina Thaller. 
Sie ist im Wiener Greenpeace-
Büro für die Kommunikation mit 
SpenderInnen zuständig und lebt 
Umweltschutz auch im Haushalt. 
„Bei allem, was im Müll landet, 
überlege ich, suche ich nach einer 
alternativen Lösung.“

»Warum mit 
Küchenrolle jede 
Menge Müll 
produzieren, 
wenn es auch 
eine waschbare 
Variante gibt?«

Volker Plass, Program Manager 
von Greenpeace in Österreich, 
fährt nicht nur im Alltag, son-
dern auch in den Urlaub mit dem 
Rad. „Da Wien in der Mitte Eu-
ropas liegt, sind sehr viele at-
traktive Reiseziele in ein bis drei 
Wochen mit eigener Körperkraft 
und absolut CO2-frei erreichbar. 
Bei 15 bis 20 km/h erlebt man 
viel mehr als im Auto und hat 
auch den Respekt vor der Ent-
fernung, der bei Flugreisen voll-
kommen verloren gegangen ist.“

»Nach Rom oder 
Helsinki muss 
man nicht fliegen. 
Dort fahr' ich mit 
dem Rad hin. 
Meine nächsten 
Ziele: Paris und 
Amsterdam.«

»Ich wusste, dass der  
Moment gekommen war,  
Prioritäten zu setzen.« 

Brigitte Bach
Friedlicher Aktivismus 

für den Schutz der 
 Heimat von  Pinguinen, 

Robben und Orcas. 
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Zwei Buckelwale 
 genießen die warmen 
Gewässer des Pazifischen 
 Ozeans rund um den 
 Inselstaat Tonga.
Die friedlichen Giganten 
der Meere sind in den 
Weltmeeren unzähligen 
Gefahren ausgesetzt. 
Deshalb setzt sich 
 Greenpeace mit ganzer 
Kraft für den Schutz  
der Wale ein.
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Alles für die Wale
Die Gefahren für die Giganten der 
meere sind vielfältig. mit Ihrer Hilfe ist 
Greenpeace auf der ganzen Welt für 
den schutz der Wale im einsatz. 

Haben Sie gehört, dass die japanische Regierung wieder 
kommerziellen Walfang betreiben will? Dann sind Sie 
garantiert genauso schockiert wie wir bei Greenpeace. 
Genauso empört. Genauso entschlossen, für die Wale 
zu kämpfen. Sie können sich sicher sein, Greenpeace 
wird alles unternehmen, um diese Pläne zu stoppen.
Der Einsatz für die Wale gehörte zu den ersten und 
 wichtigsten Zielen von Greenpeace. Gemeinsam mit 
 UnterstützerInnen wie Ihnen haben wir in den letzten 
Jahrzehnten wichtige Erfolge im Kampf gegen den 
 Walfang erzielt. Doch die Gefahren für Blauwale, Delfine 
und Orcas werden immer vielfältiger. Die meisten sind 
nicht so offensichtlich wie ein Walfangboot. Extrem laute 
Schallwellen, die die Erdölindustrie unter Wasser für die 
Suche nach Öl einsetzt, schädigen das Gehör der Wale 
und lassen sie orientierungslos herumirren. Riesige 
 Industrieschiffe fischen ihre Futtergründe leer. Der 
 Klimawandel verändert den Lebensraum der Meeressäu-
ger. Und fast täglich erreichen uns Nachrichten von toten 
gestrandeten Walen, in deren Mägen sich Unmengen 
Plastikmüll befinden.
Ob Greenpeace also gegen Plastikverschmutzung, Über-
fischung, Klimawandel oder die Ölindustrie in Aktion ist  
– es ist immer auch ein Einsatz für den Schutz der Wale 
und ihres Lebensraums. All diese Kampagnen sind nur 
dank Ihres finanziellen Beitrags möglich. Sie sind das 
Fundament des unabhängigen Umweltschutzes. Danke 
für Ihr Vertrauen und Ihre Spende. ●

Aktueller Testamentsratgeber 

Ein Leben lang und länger. Mit einer Spende in  Ihrem 
Testament bewahren Sie das, was Ihnen im Leben 
wichtig ist: unseren einzigartigen Planeten und eine 
lebenswerte Umwelt für Mensch und Tier. Wenn 
Sie mehr über das Thema Erbschaftsspenden erfah-
ren möchten, bestellen Sie kostenlos den aktuellen 
Testamentsratgeber 2019. Jasmin Zuba steht Ihnen 
gerne für ein vertrauliches  Gespräch zur  Verfügung.  
T: 01/545 45 80-17, jasmin.zuba@greenpeace.org  ●
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Höchste Zeit für deine stimme  
gegen Wegwerf-PlAstik.

 plastik.greenpeace.at

Petition: 

SMS mit  

„tiktak“  

an 54554*

*  Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zur Kontaktaufnahme 
für diese Kampagne erheben, speichern und 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.
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