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Greenpeace-Kampaignerin 
Juliana Costa schickt im 
Namen der ganzen Crew 
des Aktionsschiffs „Arctic 
Sunrise“ ein Dankeschön 
aus dem Indischen Ozean 
an die Greenpeace-Unter-
stützerInnen in aller Welt. 
Der dringend notwendige 
Aktionseinsatz ist nur dank 
der Spenden von Menschen 
wie Ihnen möglich, die 
auch im letzten Jahr wäh-
rend der Pandemie auf der 
Seite des globalen Umwelt-
schutzes geblieben sind.

Greenpeace 
schützt mit 
Ihrer Hilfe den  
Planeten Erde.

E d I T o r I A L

Liebe Leserinnen und Leser!

„Ich befinde mich gerade auf dem Greenpeace-Schiff 
‚Arctic Sunrise‘ mitten im Indischen Ozean. Wir for-
schen, um das Meer und seine Rolle im Weltklima zu 
verstehen. Nur so können wir den Ozean schützen und 
eine sichere Zukunft für die nächsten Generationen ga-
rantieren.“ Die Nachricht der Wissenschaftlerin und 
Aktivistin Shaama Sandooyea, die Sie auf dem Cover 
dieser ACT-Ausgabe sehen, berührt. In ihrer Heimat 
Mauritius hat Sandooyea beobachtet, wie das Plündern 
und Verschmutzen der Meere sowie die Klimakrise 
Menschen, Tiere und Natur in akute Gefahr bringen. 
Deshalb hat sie beschlossen, mit Greenpeace aktiv zu 
werden. Wie, lesen Sie in unserer Covergeschichte. 
 Danke, dass Sie mit Ihrer Unterstützung den Green-
peace-Einsatz für die Meere ermöglichen.

MMag.a Sonja Weiss
Chefredakteurin ACT
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K O L U M N E

Ungarische Erfolgsmeldungen 
Es zahlt sich aus, auch unter schwierigen politischen 
Rahmenbedingungen auf Kurs zu bleiben. Das hat 
Greenpeace wieder einmal in Ungarn bewiesen. 
Trotz widrigster Umstände, einer Medienlandschaft, 
in der NGOs nicht mehr vorkommen, eines hoch
korrupten politischen Systems, einer Willkürherr
schaft, die vor allem auf die eigenen FreundInnen 
schaut, ist es unseren Kolleginnen und Kollegen in 
Budapest gelungen, den Kohleausstieg des Landes 
zu sichern. 
Alles hing seit Jahren an der Zukunft des Kohle
kraftwerkes in Matra. Unsere Kampagne war erfolg
reich und Matra wird 2025 geschlossen. Damit 
 endet die Geschichte der Kohlekraft in Ungarn. Ein 
Riesenerfolg, dass wir nach der Slowakei das nächs
te osteuropäische Land in den Ausstieg geführt 
 haben. Damit kommen wir der Energiewende in 
 Europa wieder einen Schritt näher. Nicht zuletzt, 
weil Ungarn traditionell ein politischer Verbündeter 
der Kohlegroßmacht Polen ist und jedes osteuro
päische Land, das sich von dieser schmutzigen Form 
der Energiegewinnung verabschiedet, Polen energie
politisch weiter isoliert.
Wie feiern wir das in Ungarn? Natürlich ganz im 
GreenpeaceStil. Eine große Kampagne ist gewon
nen, also starten wir zwei neue. Leider fehlt es ja 
nicht an Gründen. Zum einen will Ungarn den An
teil von Erdgas an der Energieproduktion erhöhen, 
um Kohle zu ersetzen, anstatt den Ausbau an Erneu
erbaren zu steigern. Zum anderen sind Ölbohrungen 
in einem wunderschönen Nationalpark geplant. 
 Beides schreit förmlich nach unserem ungarischen 
GreenpeaceTeam. Leichter wird es nicht. Die Rah
menbedingungen für NGOs in Ungarn sind  weiter 
sehr schlecht. Jedoch gibt jeder Erfolg Auftrieb und 
sehr viel ExtraMotivation. Etwas, was die 
 Kolleginnen und Kollegen in Budapest sehr gut 
 gebrauchen können und einzusetzen wissen. Wir 
 unterstützen sie von Österreich aus und freuen uns 
jetzt schon auf die nächsten Erfolgsmeldungen. ●

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

Schutz den Wäldern →
1193 Laternen leuchten vor der EUKommission in 
Brüssel. Zusammen stellen sie einen Baum dar. Jede 
Laterne steht für 1000 Personen und symbolisiert die 
über eine Million EUBürgerInnen, die eine Antwort 
auf die öffentliche Konsultation der EUKommission 
zum Schutz der globalen Wälder geschickt haben. 
 Motiviert von einer großen, europaweiten Wald
schutzkampagne fordern sie die EU auf, durch ein 
neues strenges Gesetz Verantwortung für die globalen 
Wälder zu übernehmen. Es ist die bisher größte EU
Konsultation zu einem Umweltthema, und die zweit
größte überhaupt. Dahinter steht #Together4Forests 
– eine Gruppe NGOs, unter ihnen Greenpeace, die 
diese Kampagne leitet und von mehr als 160 weiteren 
Organisationen unterstützt wird. Die EU ist für welt
weit mehr als zehn Prozent der Waldzerstörung 
 verantwortlich, indem sie Palmöl, Soja, Kakao und 
viele andere Rohstoffe auf den EUMarkt bringt. 
 Gemeinsam mit den über eine Million Unterstütze
rInnen fordert Greenpeace ein neues EUGesetz für 
globalen Waldschutz, mit dem keine Produkte aus 
Waldzerstörung auf den EUMarkt gelangen. ●

↑ Verpasste Chance
„Fight For 1.5“ steht auf einem der Plakate der Green
peaceJugend bei ihrem Protest in Berlin. Während 
beim EUGipfel in Brüssel im Dezember 2020 die 
Staats und Regierungschefs der EUMitgliedsstaaten 
gerade die neuen Klimaziele beschließen, setzen die 
GreenpeaceAktivistInnen ein deutliches Zeichen für 
die Zukunft des Planeten. Die Wissenschaft ist sich 
einig: 65 Prozent TreibhausgasMinderung bis 2030 
wären notwendig. Geschafft wird nur ein Minimal
konsens: Bis 2030 soll der jährliche Kohlendioxidaus
stoß in der EU formal um 55 Prozent im Vergleich 
zum Jahr 1990 sinken. Für Greenpeace ist das ein ent
täuschendes Ergebnis, mit dem eine Begrenzung der 
globalen Erhitzung auf 1,5 Grad nicht möglich ist, und 
auch die Pariser Klimaziele sind so nicht zu erreichen. 
Die GreenpeaceJugend warnt bei dem Protest in Ber
lin auch vor RechenSchlupflöchern. So werden bei 
den vereinbarten 55 Prozent CO₂Speicher wie Wälder 
oder Moore mitgerechnet. Die NettoEinsparung des 
realen Ausstoßes an Treibhausgasen liegt daher bei 
nur rund 50 Prozent. Der GreenpeaceEinsatz  gegen 
die Klimakrise geht weiter. ●

← Für plastikfreie Vogelnester
Das dritte Jahr in Folge gehört Nestlé laut Erhebung 
der „Break Free From Plastic“Allianz zu den drei 
größten Plastikverschmutzern der Erde. Am Hauptsitz 
des Konzerns in der Schweizer Stadt Vevey bauen 
GreenpeaceAktivistInnen im Dezember 2020 – in 
 Anlehnung an das Firmenlogo – ein  riesiges Vogelnest 
auf, gefüllt mit Plastikmüll. Darin ein überdimensio
naler Vogel, der sein Küken mit Plastikabfall füttert – 
so wie es heute in der Realität leider vielfach passiert. 
Greenpeace Schweiz fordert von Nestlé Mehrweg
lösungen statt Einwegmüll und Wegwerfkultur. Die 
Botschaft auf dem Banner fordert: „Nestlé, hör auf, die 
Welt mit Plastik zu füttern!“ Kunststoff vermüllt nicht 
nur die Umwelt, sondern ist auch ein Treiber der 
 Klimakrise. Nestlés Plastikverbrauch macht zwölf 
Prozent des gesamten CO2Verbrauchs des Konzern 
aus (2018). Das ist so viel, wie die gesamte Schweiz in 
einem Quartal an CO2 ausstößt. Niemand von Nestlé 
war bereit, die Skulptur in Empfang zu nehmen. Das 
Eingangstor wurde  versperrt. Doch solange der 
 Konzern seine Verantwortung nicht wahrnimmt, muss 
er mit weiteren  Besuchen von Greenpeace rechnen. ●

4 5

Bernhard Obermayr,  
Stellvertretender Geschäfts-
führer von Greenpeace in 
Zentral- und Osteuropa
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Schließen Sie Ihre Augen und stellen Sie sich vor, Sie 
 befinden sich mitten im Indischen Ozean. Bis zum 
 Horizont schimmert es blau. Das nächste Festland ist 
fast 2000 Kilometer entfernt. Und doch befindet sich der 
Meeresboden direkt unter Ihnen. Nur etwa sieben Meter 
tief wiegt sich auf einer Sandbank eine riesige Seegras-
wiese in den Bewegungen des Meeres. Sie liegt im größ-
ten Flachwassergebiet der Welt: Saya de Malha.
Saya de Malha, eine sogenannte Bank, ist mit rund 
40.000 Quadratkilometern etwa so groß wie die Schweiz 
und liegt östlich von Madagaskar, südöstlich der Seychel-
len und nördlich der Insel Mauritius. Dort haben Zwerg-
blauwale ihre Brutstätte und Haie jagen nach ihrer 
nächsten Beute.
„Die Saya-de-Malha-Bank ist ein unvergleichliches Para-
dies der Artenvielfalt. Ihr ökologischer Wert ist uner-
messlich“, schwärmt Greenpeace-Meeresexperte Lukas 
Meus. „Doch aufgrund ihrer abgelegenen Lage ist sie 
kaum erforscht. Deshalb machen wir mit dem Green-
peace-Aktionsschiff ‚Arctic Sunrise‘ auf unserer Tour 
durch den Indischen Ozean dort Station – um wissen-
schaftlich zu forschen, die Verbrechen der industriellen 
Hochseefischereiflotten aufzudecken und der Welt zu 
zeigen, was dort auf dem Spiel steht.“
Ob die „Arctic Sunrise“ die Saya-de-Malha-Bank über-
haupt erreichen würde, stand lange in den Sternen. Selbst 
für eine erfahrene und weltweit vernetzte Organisation 
wie Greenpeace ist es eine immense Herausforderung, 
während der globalen Corona-Pandemie eine Schiffstour 
zu organisieren. „Greenpeace setzt höchste Sicherheits-
standards, um die Gesundheit aller an Bord zu garantie-
ren. Quarantäne und Tests für ForscherInnen und Akti-
vistInnen sind dabei selbstverständlich. Dazu kommt, 
dass lange unklar war, wo die Crew an Bord gehen darf 
und welche Häfen wir für Logistikstopps anfahren 
 dürfen“, erzählt Meus. 
Warum ist so eine Schiffstour in diesen Zeiten denn 
überhaupt notwendig? „Greenpeace hat bereits letztes 
Jahr an verschiedenen Orten der Welt aufgezeigt, dass die 
hochindustrialisierte Hochseefischerei mehr denn je die 
Meere plündert, während vielerorts die Bevölkerung im 
Lockdown ist. Sie fühlt sich unbeobachtet, 

Im Indischen Ozean 
liegt das größte  
Flachwassergebiet der 
Welt mit einer kaum 
erforschten, aber für 
das Weltklima extrem 
wichtigen,  riesigen 
Seegraswiese.

Greenpeace-Meeres-
experte Lukas Meus 
kämpft für ein starkes 
Hochseeschutzabkom-
men: um Seegraswiesen 
für den Klimaschutz zu 
erhalten und bedrohte 
Tierarten zu schützen.

Mitten im Indischen Ozean  
dokumentiert die Crew des  
Greenpeace-Schiffs „Arctic Sunrise“  
kaum erforschte Naturparadiese –  
und deckt die  verborgenen Verbrechen 
der Industrie fischerei auf.  
Eine Tour für den Meeresschutz.Wo sonst  

keiner hinschaut
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wird tatsächlich kaum kontrolliert draußen auf 
hoher See, fernab der Berichterstattung von Medien. 
Deshalb ist es so entscheidend, dass Greenpeace das 
macht, was andere gerade nicht machen: trotz der widri-
gen Umstände losfahren und aufzeigen, dass die Zerstö-
rung der Meere während der Pandemie nicht stoppt.“

Geplünderte Meere
Der erste Bericht, der uns erreicht, nachdem die „Arctic 
Sunrise“ von den Seychellen in den Indischen Ozean auf-
gebrochen ist, bestätigt, was Lukas Meus befürchtet hat. 
Will McCallum, Leiter der globalen Greenpeace-Meeres-
kampagne, schreibt: „Wir sind mitten durch einige der 
zerstörerischsten Fischereien im Indischen Ozean 
 gekommen. Was wir dokumentiert haben, schockiert 
uns: Mantas und riesige Haie, die aus dem Wasser gezo-
gen werden und um ihr Leben kämpfen. Raumschiffarti-
ge Fischkutter immenser Ausmaße, deren Lichter uns 
das Gefühl geben, auf einem Lagerhausparkplatz zu sein 
anstatt mitten im Meer. Viele illegale Netze, die sich über 
zehn Kilometer Länge erstrecken, Thunfischschwärme 
als Gesamtes erbeuten und dabei Unmengen anderer 
Meerestiere als Beifang töten. Die Fischereiflotten 
 vernichten hier mit extremer Geschwindigkeit das 
 Meeresleben, fügen den Ozeanen langfristige Schäden zu 
und zerstören die Zukunft jener Gemeinschaften, die von 
den Meeren abhängig sind.“

Gerade als die Crew der „Arctic Sunrise“ den Raubbau im 
Indischen Ozean aufdeckt, kommt die Indian Ocean 
Tuna Commission für ein Treffen zusammen. Dass das 
Gebiet dramatisch überfischt ist, hat sich inzwischen 
auch zu den 31 Mitgliedern, darunter auch die Europäi-
sche Union, der Kommission für Thunfischfang im Indi-
schen Ozean durchgesprochen. Doch am Ende setzt sich 
die finanzstarke Fischereilobby durch: Es werden weder 
Maßnahmen ergriffen, um den Fang zu reduzieren, noch 
wird der Einsatz der extrem zerstörerischen Fischsamm-
ler (FADs) begrenzt, die enorm viel Beifang erzeugen.
„Die Regierungen haben eine weitere Chance verpasst, 
gegen die Ausbeutung der Meere vorzugehen. Das Schei-
tern der Verhandlungen zeigt einmal mehr, warum ein 
global verbindliches Meeresschutzabkommen wichtiger 
denn je ist“, sagt Lukas Meus.  Im August findet die vier-
te, hoffentlich letzte Verhandlungsrunde der UN über 
dieses Abkommen statt. Das Ziel von Greenpeace ist 
klar: Bis 2030 müssen mindestens 30 Prozent der Meere 
geschützt sein, damit sie sich endlich erholen können. 
Weite Teile des Ozeans müssen außerhalb der Reichwei-
te zerstörerischer menschlicher Aktivitäten wie industri-
eller Fischerei oder Tiefseebergbau sein.
„Wir wissen, dass im Indischen Ozean jedes Jahr rund 
100.000 Wale und Delfine als Beifang sterben. Bei den 
Haien sind es noch mehr. Der Einsatz von Greenpeace 
gilt hier gleichermaßen dem Schutz von Tierarten, der 

Lebensräume und des Klimas – all das ist viel enger 
 verknüpft, als es vielen EntscheidungsträgerInnen 
 bewusst ist“, erklärt Meus. Deutlich sichtbar wird das an 
Orten wie der Saya-de-Malha-Bank. 

Klimafaktor Meeresschutz
Unsere Ozeane gehören zu den weltweit größten Koh-
lenstoffsenken. Eine ganz besondere Rolle nimmt dabei 
Seegras ein – es wirkt wie Bäume im Ozean: Es absor-
biert Kohlenstoff sogar bis zu 35-mal schneller als tropi-
sche Regenwälder. Obwohl es nur 0,2 Prozent des Mee-
resbodens bedeckt, legen Studien nahe, dass es bis zu 18 
Prozent des ozeanischen Kohlenstoffs der Welt spei-
chern kann. Doch jedes Jahr verlieren wir weltweit große 
Mengen dieses wertvollen 
Kohlenstoffspeichers.
Wie überall in den Ozea-
nen steht die Tierwelt in 
der Saya de Malha unter 
großem Druck. Dort leben 
etwa Pottwale und Delfi-
ne. Ganz besonders wich-
tig für das Ökosystem sind 
jedoch die Haie. Sie befinden sich ganz oben in der Nah-
rungskette und spielen eine entscheidende Rolle bei der 
Aufrechterhaltung des  empfindlichen Gleichgewichts 
des Ökosystems. Studien aus ähnlichen Gebieten zei-
gen, dass Haie mit großem Körper als eine Art Hüter 
des Seegrases fungieren und die Anzahl sowie das Ver-
halten von Tieren beeinflussen, die es fressen könnten. 
Doch gerade die Haipopulationen sind in internationa-
len Gewässern wie denen, die über der Saya-de-Malha-
Bank fließen, in den letzten 50 Jahren um 71 Prozent 
zurückgegangen. Was nicht zuletzt auf zerstörerische 
Fischereipraktiken zurück zuführen ist. 
Die Ozeane sind nicht nur Lebensraum vieler Tierarten, 
sie bilden auch die Lebensgrundlage von Milliarden von 
Menschen. Als Laichplatz für Fische ist die Saya-de-
Malha-Bank Basis für ein Grundnahrungsmittel, das 
eine große Anzahl von Menschen im Indischen Ozean 
ernährt. Diese Laichgründe reagieren sehr empfindlich 
auf Veränderungen in ihrem Ökosystem. Werden größe-
re Raubtiere wie Haie durch zerstörerische Fischerei 
ausgerottet, riskiert man eine Welle von Veränderungen, 
die das Laichen von Fischen stört und die Ernährungs-
sicherheit  für weite Teile der Region gefährdet.
„Greenpeace hat schon oft bewiesen, dass unabhängige, 
fundierte wissenschaftliche Forschung und das Auf-
decken zerstörerischer Industriepraktiken nachhaltige 
Veränderungen bewirken. Wir lassen uns auch in 
 herausfordernden Zeiten nicht in unserem Einsatz für 
den Schutz des Planeten beirren – und sind dankbar für 
alle UnterstützerInnen, die diesen Einsatz ermöglichen“, 
sagt der Experte für den Meeresschutz. ● Sonja Weiss

»Wir sind mitten durch einige  
der zerstörerischsten Fischereien 
im Indischen Ozean gekommen.  
Was wir dokumentiert haben, 
schockiert uns.« 

* Mit Ihrer SMS erklären Sie  
sich einverstanden, dass Green-
peace Ihre Telefonnummer  
zum Zweck der Kampagnen-
kommunikation erheben, 
 speichern und verarbeiten  
darf. Diese  Einwilligung kann 
jederzeit per Nachricht an  
service@greenpeace.at oder 
 Greenpeace, Wiedner Haupt-
straße 120–124, 1050 Wien 
widerrufen werden. SMS-Preis 
laut Tarif, keine Zusatzkosten.

SMS mit  
„TIERE“ 

an 54554*

Lebesraum schützen
Arten retten

Jetzt Petition  
für Artenschutz 

und Biodiversität 
 unterzeichnen:

Greenpeace dokumen-
tiert die friedlichen 

Giganten der Meere: 
Die Schwanzflosse 

 eines Pottwals taucht  
am Rande der Saya- 

de-Malha-Bank im 
 Indischen Ozean auf.

Die Crew der „Arctic 
Sunrise“ deckte im 

 Indischen Ozean auf, 
wie sieben Industrie-

schiffe zwei Wände 
aus Kiemennetzen  

mit einer Länge von 
über 33 Kilometern 
 bildeten. Die fatale 

 Beifang-Konsequenz 
dieser Methoden: Die 
 Hai populationen sind 

dort in den letzten  
50  Jahren um fast 85 

 Prozent eingebrochen. 

Klimaaktivistin und 
 Wissenschaftlerin 

 Shaama Sandooyea  
 diskutiert mit 

 Meeresbiologin  
Dr.  Kirsten Thompson 

die  Ergebnisse der 
 Forschungen an Bord  
der „Arctic Sunrise“.

Mit einem Unterwasser-ROV 
(ein ferngesteuertes Fahrzeug) 
und Hydrophonforschung 
 untersucht das Greenpeace- 
Team die kaum dokumentierte 
Pflanzen- und Tierwelt der  
Saya de Malha.
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den Ergebnis: Nur bei fünf Prozent der österreichweit 
erhältlichen Marillenmarmeladen sind die Früchte 
ausschließlich aus Österreich. „In Österreichs belieb-
tester Marmelade steckt oft wenig Österreich. Zur Her-
kunft finden sich kaum Informationen auf den Produk-
ten oder nur vage Hinweise wie ‚EU‘ oder ‚EU/
Nicht-EU‘. Doch zu wissen, dass die Marillen von 
überall auf der Welt stammen könnten, hilft mir beim 
Einkauf nicht weiter“, kritisiert Greenpeace- Expertin 
Gundi Schachl. 

Transparenz sieht anders aus
Das Problem geht weit über die Marmelade hinaus. 
Denn weder in der Gastronomie noch bei verarbeiteten 
Produkten muss laut der EU-Lebensmittelinforma-

tions-Verordnung die Herkunft von Inhaltsstoffen an-
gegeben werden. So können Lebensmittelkonzerne in 
ihre Produkte weitgereiste Rohstoffe wie Palmöl, Zu-
cker oder Gentechnik-Sojafuttermittel aus Übersee ste-
cken, ohne dass wir KonsumentInnen erfahren, woher 
diese stammen. Und das, obwohl gerade für diese Roh-
stoffe in Südamerika, Afrika und Asien wertvolle Na-
turräume gnadenlos zerstört werden. Auch für die be-
liebte Marillenmarmelade verwenden einige  Hersteller 
Rohrzucker, der aus Ländern wie Brasilien, Argentini-
en und Laos stammen könnte. Allesamt Länder, in de-
nen große Konzerne seit Jahrzehnten mächtige Urwäl-
der und Naturräume für Profite  plündern. Deshalb 
kämpft Greenpeace dafür, dass die EU noch in diesem 
Jahr ein globales Gesetz für  Waldschutz beschließt. 
Das soll garantieren, dass in unseren Produkten künf-
tig keine Regenwaldzerstörung mehr steckt. 

Böse Überraschung 
Aber auch in der heimischen Landwirtschaft wird nicht 
nur naturverträglich produziert. Österreich zählt in der 
EU zwar zu den Vorreitern beim Bio-Anteil, aber noch 
immer werden hierzulande rund 75 Prozent der land-
wirtschaftlichen Flächen konventionell bewirtschaftet. 
Monokulturen, Massen-
tierhaltung und der Ein-
satz von  Mineraldüngern 
und giftigen Pestiziden 
stehen an der Tagesord-
nung. Gerade bei den 
Ackergiften ist Österreich 
kein Musterland: Im europäischen Vergleich nahm der 
Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden zwi-
schen 2011 und 2018 um 53 Prozent zu. „Keiner von 
uns will Pestizide auf dem Teller, trotzdem werden sie 

in der österreichischen Landwirtschaft immer noch 
eingesetzt“, kritisiert Schachl. 
Deshalb untersucht Greenpeace immer wieder 
 Lebensmittel auf giftige Inhaltsstoffe. Bei einem 
Labor test fand die Umweltschutzorganisation nun in 
vier von acht getesteten konventionellen Marillenmar-
meladen Pestizide, die für Mensch, Tier und Umwelt 
schädlich sind. Insgesamt wurden Rückstände der drei 
toxischen Wirkstoffe Boscalid, Captan und Fludioxonil 
gefunden. Die Giftstoffe stehen auf der Greenpeace-
Pestizid-Blacklist. Captan gilt als vermutlich krebserre-
gend. Die gefundenen Stoffe sind besonders gefährlich 
für Wassertiere, Captan ist auch für Insekten/Nützlinge 
schädlich. „Pestizide und Monokulturen verwandeln 
bunte Wiesen und fruchtbare Äcker in ökologische 
Wüsten, in denen Insekten keine Nahrung mehr fin-
den”, warnt Schachl. Allein in Österreich ist der Insek-
tenbestand seit den 1990er-Jahren um drei Viertel ge-
schrumpft. So könnte es auch für die Bestäubung der 
Marillenbäume bald zu wenige Insekten geben. „Wenn 
wir verhindern wollen, dass unsere artenreiche Natur 
verstummt, müssen wir eine umweltfreundliche, viel-
fältige und pestizidfreie Landwirtschaft fördern“, so die 
Greenpeace-Expertin.
Den Weg in die Zukunft weist die Bio-Landwirtschaft: 
Sie verzichtet auf Gentechnik und chemisch-syntheti-
sche Pestizide, setzt auf eine wechselnde Fruchtfolge, 
Vielfalt und einen umweltverträglichen Umgang mit 
Tier und Natur. Auch die heimischen Supermärkte bie-
ten heute immer mehr Bio-Produkte an. In jedem 
überprüften Supermarkt gab es zumindest eine Bio-
Marillenmarmelade. Expertin Schachl freut sich: 
„Dank der Marktcheck-Analysen und Labortests ach-
ten die Supermärkte vermehrt auf umweltfreundliche 
Produkte. Wichtig beim Einkaufen ist aber auch die 
klare Kennzeichnung der Herkunft auf den Produkten. 
Hier wird sich Greenpeace auch  weiterhin für dringend 
notwendige Verbesserungen einsetzen.“ ●

Wenn die Marillenbäume aus ihrem Winterschlaf 
 erwachen, lockt die Blütenpracht jährlich zigtausende 
Bienen, Hummeln und andere Insekten in die 
 Obstwiesen der Wachau und des Weinviertels. Von 
hier stammt jede zweite Marille, die in Österreich 
 angebaut wird. Die süße Steinfrucht ist aus der öster-
reichischen Küche kaum wegzudenken. Doch nur etwa  
40 Prozent der hierzulande frisch gehandelten 
 Marillen kommen tatsächlich aus Österreich. Die 
 restlichen 60 Prozent werden aus Ländern wie Italien, 
Spanien und Ungarn importiert. 
Gerade bei verarbeiteten Produkten können wir als 
KonsumentInnen oft nicht erkennen, woher die 
 Marillen – oder auch andere Zutaten – stammen. Der 
Greenpeace-Marktcheck kommt zu einem ernüchtern-

Die Marille hat Tradition in der österreichischen Küche –  
ob frisch oder eingekocht. Doch oft stecken in verarbeiteten  
Produkten wie Marillenmarmelade nur wenige heimische  
Lebensmittel. Sogar Pestizide, Gentechnik und Regenwald
zerstörung können mit auf dem Teller landen.

Marianne Fobel

Was uns beim Essen blühen kann 
»Keiner von uns will Pestizide auf 
dem Teller, trotzdem werden sie 
in der österreichischen Landwirt
schaft immer noch eingesetzt.« 

Gundi Schachl nimmt 
mit dem Marktcheck-
Team das  Lebensmittel - 
angebot in Österreich 
unter die Lupe.

Trügerische Romantik:  
Die  meisten Marillen in  

der  Marmelade kommen  
gar nicht aus Österreich.  

Und auch  hierzulande  
wird oft Gift gespritzt.

Greenpeace setzt  
sich dafür ein, dass 

die  Biene in der 
 Marillenblüte nur 

 Nahrung und keine 
für sie  gefährlichen 

Stoffe vorfindet.

Zwölf Marmeladen hat 
Greenpeace ins Labor ge-
schickt: Alle Bio-Produkte 
waren frei von Pestiziden.
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Zum Abschminken

Wer heute durch den Drogeriemarkt Bipa geht, 
 bemerkt grüne Kennzeichnungen bei Teilen des 
 Sortiments. Diese erleichtern die Orientierung für 
KonsumentInnen bei der Wahl umweltfreundlicher 
Produkte. Nur Produkte mit Gütezeichen, die der 
neue Greenpeace-Report als vertrauenswürdig 
 einstuft, bekommen ein grünes Preisschild. Denn von 
der steigenden Zahl an Gütezeichen und Zertifikaten 
erfüllen nicht alle strenge Kriterien in Sachen 
 Umweltschutz. „Nicht alles, was eine grüne Verpa-
ckung hat, ist auch tatsächlich nachhaltig. Wir haben 
deshalb die gängigsten Gütezeichen unter die Lupe 
genommen und geschaut, welche Inhaltsstoffe 
 ein gesetzt werden, wie hoch der Bio-Anteil wirklich 
ist und welche Standards gesetzt werden“, erzählt 
 Herwig Schuster, der den Ratgeber maßgeblich 
 mitentwickelt hat.

Naturkosmetik liegt im Trend
Viele Hersteller haben erkannt, dass KonsumentInnen 
verstärkt auf Naturkosmetik achten, um sich und der 
Umwelt etwas Gutes zu tun. Um aus diesem Trend 
Profit zu schlagen, verwendet die Industrie gerne irre-
führende Bezeichnungen wie „naturnah“ oder eigene, 
nichtssagende Gütezeichen. Hier hilft der Greenpeace-
Ratgeber: Er bietet eine Einschätzung der 50 wichtigs-
ten Gütezeichen für Kosmetik, Hygieneprodukte so-

Ein neuer Greenpeace-Report 
zeigt, welchen Gütezeichen im 
Drogeriemarkt man vertrauen 
kann und welche Kennzeich-
nungen nur Etikettenschwindel 
darstellen. Eine weitere Unter-
suchung deckt den alarmierend 
hohen Anteil an Mikroplastik  
in konventionellen Kosmetik-
produkten auf. 

wie Wasch- und Reinigungsmittel. Neun Gütezeichen 
bewertet Greenpeace als wenig oder sogar absolut 
nicht vertrauenswürdig und umweltschädlich. Die 
meisten davon finden sich auf Hygieneprodukten wie 
Toilettenpapier oder Babywindeln. „Wir brauchen 
starke Gesetze statt freiwilliger Gütezeichen“, fordert 
Herwig Schuster. „Nur so können wir die Einhaltung 
hoher ökologischer und sozialer Standards entlang der 
Lieferkette für alle Produkte sicherstellen.“

Mikroplastik – kleine Teilchen, großes Problem
Wer auf bestimmte Kosmetik aus dem konventionel-
len Bereich nicht verzichten will, aber dennoch zumin-
dest Mikroplastik vermeiden möchte, für den hat 
Greenpeace rund 600 gängige 
Produkte überprüft. Die Mar-
ken Maybelline und Deborah 
etwa hatten einen besonders 
hohen Anteil an Produkten 
mit Mikroplastik, vor allem 
Augen-Make-up war betrof-
fen. Die enthaltenen Kunststoffe gelangen über den 
Abfluss oft ungefiltert in unsere Flüsse und Meere und 
werden dort zum Problem für Tiere, Menschen und 
Ökosysteme. „Wer Umwelt und Gesundheit schützen 
will, blickt vor dem Kosmetikkauf in die Greenpeace-
Ratgeber“, empfiehlt Herwig Schuster. ● Julia Meier

Experte Herwig 
 Schuster fordert 
 starke Gesetze  
statt freiwilliger 
 Gütezeichen und 
 irreführender 
 Werbung.

»Wer Umwelt und Gesundheit 
schützen will, blickt vor  
dem Kosmetikkauf in die  
Greenpeace-Ratgeber.« 

Land der  
Müllberge? 
Der österreichische Plastikberg 
wächst in den Himmel, während 
WKO und Handel Lösungen blo-
ckieren. Doch Greenpeace bleibt 
dran, um sie durchzusetzen.

Gerfried Panovsky

Greenpeace-Aktivist Mathias ist mit seinen 195 Zen-
timetern nicht gerade klein. Doch der Müllberg aus 
gepressten Plastikflaschen, den er im Februar mit 
 anderen AktivistInnen am Wiener Stephansplatz 
 aufgetürmt hat, überragt ihn deutlich. Hätten die 
 AktivistInnen alle Plastikflaschen mitgebracht, die Ös-
terreich jährlich wegwirft, würde selbst der gewaltige 
Dom darunter verschwinden.
Lisa Panhuber, Konsumsprecherin bei Greenpeace, er-
klärt: „Der Plastikberg in Österreich wird jedes Jahr 
größer. Heute kommen bereits über 300.000 Tonnen 
im Jahr an Verpackungsmüll wie PET-Flaschen, Folien 
und Bechern zusammen. Das darf so einfach nicht 
mehr weitergehen. ExpertInnen schätzen, es könnten 
2025 schon 350.000 Tonnen sein.“ Das ist eine kaum 
mehr fassbare Menge. Aber in Wiener Wahrzeichen 
lässt sich alles messen: Es ist das 800-fache Gewicht 
des Riesenrads im Prater. 

Lösungen statt Blockade
Eine Trendumkehr wäre möglich, aber sie wird aufge-
halten. Lisa Panhuber: „Es gibt einen Plan der Um-
weltministerin, die Plastikflut in Österreich einzudäm-
men. Leider blockiert ihn die ÖVP auf Druck von 
Wirtschaftskammer und Handel. Statt mitzuhelfen, 
dass Österreich kein Land der Müllberge bleibt, brin-
gen sie unpraktische Gegenvorschläge ein – etwa dass 
alle ÖsterreicherInnen ihren Müll mit Handy-Apps 
scannen oder der gesamte Restmüll neu sortiert wird. 
Dieser Unsinn kostet uns nur Zeit. Und das kann uns 
teuer zu stehen kommen.“ Denn Österreich droht ein 
Vertragsverletzungsverfahren, wenn die Einwegplas-
tikrichtlinie der EU nicht bis Juli 2021 umgesetzt wird. 
„Probleme müssen an der Quelle angegangen werden, 

nicht erst am Ende“, sagt Panhuber. Das zeigt auch der 
Skandal um österreichischen Müll, der 2020 in Malay-
sia entdeckt worden ist. Heimische Firmen hatten ihn 
zur billigen Entsorgung dorthin geschickt. Dank 
Greenpeace-Hinweis konnte das Umweltministerium 
einen Teil des Mülls zurückholen und den Verdacht 
 inzwischen beweisen. 
Lisa Panhuber: „Wir brauchen Lösungen, die verhin-
dern, dass überhaupt so viel Müll entsteht. Etwa mehr 
Reparaturmöglichkeiten für Elektrogeräte, langlebigere 
Textilien oder Mehrweg bei Verpackungen wie Geträn-
keflaschen. Mit dem Entwurf zur Novelle des Abfall-
wirtschaftsgesetzes mit verpflichtenden Mehrweg-Quo-
ten für alle Supermärkte und fast alle Getränkearten ist 
jetzt ein Grundstein gelegt. Und wir werden weiter 
Druck machen.“ Denn das ist die Stärke von Green-
peace: dranzubleiben, auch wenn es zäh ist. Damit 
 Österreich nicht das Land der Müllberge wird – und der 
 Stephansdom sichtbar bleibt. ●

Expertin Lisa Panhuber 
arbeitet mit Greenpeace 

an langfristigen Lösungen 
zur Plastikvermeidung.

„Zeichen-Tricks II“, den Güte-
zeichen-Guide für Kosmetik, 

 Hygieneprodukte, Wasch- und 
Reinigungsmittel, finden Sie unter 

greenpeace.at/guetezeichen. 



1 4 1 5

F
o

to
s:

 ©
 g

et
ty

im
ag

es
/a

u
re

ap
te

ru
s,

 ©
 g

et
ty

im
ag

es
/W

ar
m

li
gh

t

Wer kann mit seiner Nase greifen und ist das größte 
Landsäugetier Südamerikas? Der Tapir. Alle vier Arten 
sind bereits als gefährdet eingestuft. Sie werden für ihr 
Fleisch gejagt und ihr Lebensraum wird zunehmend 
zerstört. Die „Gärtner des Waldes“ verteilen auf ihren 
langen Wanderungen über ihren Kot Samen und spie-
len so eine wichtige Rolle für den Erhalt ihres Lebens-
raums. 
Stirbt eine Tierart aus, kann das ein ganzes Ökosystem 
ins Ungleichgewicht bringen. Im kalifornischen Golf 
steht etwa der kleine Wal Vaquita kurz vor der Ausrot-
tung. Als primärer Verursacher gilt die illegale Fischerei. 
Stark gefährdet ist auch der Axolotl. Er gehört zu den 
Amphibien und fasziniert, da er seine Gliedmaßen wie-
derherstellen kann. Sein Aussterben wäre ein großer 
Verlust für Ökosystem und Wissenschaft. 

Klimaschutz ist Artenschutz
Die Artenkrise ist eng mit der Klimakrise verbunden. 
Eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom 
 Aussterben bedroht. In Österreich ist es fast jede dritte 
heimische Art. Durch die Klimakrise verlieren immer 
mehr Arten ihre Lebensgrundlagen. Der Kollaps von 
Ökosystemen, etwa des Amazonas-Regenwalds, 
 beschleunigt wiederum die Klimakrise. 
Vor zehn Jahren einigte sich die Welt auf die Aichi- 
Ziele, die bis 2020 das Artensterben stoppen sollten. 
Keines der Ziele wurde erreicht. Bei der Artenschutz-
konferenz im Herbst 2021 sollen die neuen Ziele bis 
2030 beschlossen werden. Greenpeace setzt sich dort 
für den Schutz von jeweils mindestens 30 Prozent der 
Meeres- und Landfläche ein. „Artenschutzziele alleine 
reichen nicht“, betont Experte Lukas Meus. „Regierun-
gen müssen sich einigen, wie sie diese tatsächlich 
 umsetzen.“ ●

Axolotl und Tapir: Nicht nur 
die hübschen, kuscheligen 
Tierarten brauchen unseren 
Schutz. Auch die seltsam 
aus sehenden sind oft 
 entscheidend für ganze 
Ökosysteme.

Bin dann  
mal weg …

Eine Million Arten sind weltweit vom 
Aussterben bedroht – so auch der 
scheue Tapir, der kleine Vaquita oder 
der seltsame Axolotl. 

Emma Heiling

* Mit Ihrer SMS erklären Sie  
sich einverstanden, dass Green

peace Ihre Telefonnummer  
zum Zweck der Kampagnen

kommunikation erheben, 
 speichern und verarbeiten  

darf. Diese  Einwilligung kann 
jederzeit per Nachricht an  

service@greenpeace.at oder 
 Greenpeace, Wiedner Haupt

straße 120–124, 1050 Wien 
widerrufen werden. SMSPreis 
laut Tarif, keine Zusatzkosten.

SMS mit  
„TIERE“ 

an 54554*

Lebesraum schützen
Arten retten

Jetzt Petition  
für Artenschutz 

und Biodiversität 
 unterzeichnen:
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Aus der Krise lernen

Zoonosen nennt man Infektionskrankheiten, die 
 zwischen Menschen und Tieren übertragen werden. 
Covid-19 ist der jüngste Fall in einer langen Reihe: 
Die Krankheiten Schweinegrippe, Vogelgrippe, Ebola 
oder Rinderwahn sind alle ursprünglich von Tieren 
auf den Menschen übergegangen. Das Besorgniserre-
gende daran: Bei gegenseitiger Infektion kann es zu 
genetischen Veränderungen des Virus kommen. Beim 
Coronavirus ist das auf Nerzfarmen in mehreren Län-
dern passiert. Dort breitete sich das Virus durch die 
Massentierhaltung von tausenden Tieren auf engstem 
Raum rasant aus,  mutierte und sprang wieder auf den 
Menschen über. 

Schädlich auf allen Ebenen
„Die industrielle Vieh- und Landwirtschaft spielt in 
mehrfacher Hinsicht eine entscheidende Rolle bei der 
Entstehung und Verbreitung von Zoonosen“, weiß 
Greenpeace-Expertin Natalie Lehner. Durch die 

Ein Jahr lang bestimmt das Coronavirus 
schon unser Leben. Eine Pandemie 
solchen Ausmaßes haben wir noch  
nie erlebt. Doch Corona war nicht das 
erste Virus dieser Art und wird wohl 
auch nicht das letzte gewesen sein.

 Massentierhaltung, bei der zahlreiche Nutztiere eng 
zusammengepfercht leben, ist die Gefahr der Entste-
hung und Übertragung von Zoonosen erhöht. Die  
Exkremente, die in der Umwelt ausgebracht werden, 
stellen ein weiteres Risiko für die Übertragung von 
Erregern auf Wildtiere oder Menschen dar.
Gleichzeitig ist die industrielle Tierhaltung ein wichti-
ger Treiber für die weltweite Naturzerstörung: Sowohl 
für die Haltung von Tieren als auch für den Anbau von 
Futtermitteln wie Soja werden Ökosysteme zerstört. 
Dadurch schrumpfen die Lebensräume von Wildtie-
ren, die dann häufiger mit Menschen in Kontakt kom-
men. Das erhöht das Übertragungsrisiko von Krank-
heiten maßgeblich.
Für unseren Hunger auf Fleisch werden große Men-
gen an Sojafuttermitteln aus Ländern wie Brasilien 
und Argentinien importiert. Dabei essen wir durch-
schnittlich dreimal so viel Fleisch, wie gesund für uns 
wäre. Eine Reduktion des Fleischkonsums wäre nicht 
nur für unsere Gesundheit gut, sondern würde auch 
unsere Versorgungssicherheit erhöhen, da Flächen für 
den Anbau pflanzlicher Lebensmittel frei  würden.
Wer dennoch tierische Produkte konsumieren will, 
sollte zur Schonung von Umwelt und Klima zu  
Bio-Ware aus der Region greifen. In der biologischen 
Tierhaltung werden kaum Futtermittel aus Übersee 
verfüttert und sie garantiert eine artgerechtere Tierhal-
tung. Greenpeace fordert gezielte Agrarförderungen 
für kleinbäuerliche Strukturen und umweltfreundli-
che, vielfältige Betriebe. „Wir müssen aufhören, die 
Natur auszubeuten, und stattdessen krisensichere und 
naturverträgliche Systeme schaffen“, sagt Natalie 
 Lehner. ● Natalie Zoebl-Pawloff

zu bewerten. Zertifizierungen durch FSC oder andere 
Einrichtungen sind weitgehend bedeutungslos. In 
 keiner Weise können sie garantieren, dass das Holz 
unter Berücksichtigung von Umweltaspekten und der 
 Einhaltung der Gemeinschaftsrechte erworben wurde. 
Zertifizierungsschemen dienen in den meisten Fällen 
nur dem Greenwashing illegaler Abholzung.
 
Wie funktionieren die Kontrollen von FSC im Kongo
becken?
W a b i w a : Meistens sind InspektorInnen, die prüfen 
sollten, dass nach dem FSC-Standard illegale Hand-
lungen nicht stattfinden, korrupt. In vielen Fällen wer-
den sie durch Holzfällerunternehmen finanziert. Für 
die Zertifikate wird zudem lediglich auf Papier geprüft, 
ob die Häkchen für die jeweiligen zu erfüllenden 
Punkte gesetzt wurden. Die Vorgehen im Wald selbst 
werden nicht begutachtet.
 
Wie gestaltet sich die Lage in Bezug auf die indigene 
Bevölkerung?
Wabiwa: Die herrschende Illegalität führt zu weit-
gehender Verletzung von Menschenrechten. Oft 
kommt es zu Konflikten zwischen indigenen Ge-
meinschaften und den InspektorInnen. Die indigenen 
Bewohner haben nie ihr angestammtes Land zur  
Abholzung freigegeben – trotz formellen Be ken nt-
nisses des FSC für vorherige freie Zustimmung. 
 
Der Regenwald im Kongobecken ist mit 170 Millio-
nen Hektar der zweitgrößte der Welt. Jährlich wird ein 
Verlust von durchschnittlich 374.000 Hektar ver-
zeichnet. Wie vielerorts auf der Welt sind private Zer-
tifizierungsstellen gescheitert. Greenpeace setzt sich 
für ein starkes EU-Gesetz für globalen Waldschutz 
und ein Lieferkettengesetz ein, um Wälder nachhaltig 
zu schützen. ●

Grüngewaschene 
Waldprodukte
Der Greenpeace-Report „Destruction: Certified“, 
zeigt, dass Waldschutz-Gütezeichen keine nachhaltige 
Lösung sind. Irene Wabiwa von Greenpeace in Afrika 
gibt direkte Einblicke, wie FSC im Kongobecken  
völlig versagt.

Zertifizierungen für Produkte wie Palmöl, Kakao, Kaf-
fee, Soja, Agrosprit oder Holz wollen KonsumentIn-
nen die Sicherheit geben, mit ihrem Kauf keine Wald-
zerstörung zu fördern. Doch in Wahrheit sind Siegel 
wie FSC (Forest Stewardship Council), RTRS (Round 
Table on Responsible Soy) oder RSPO (Roundtable 
on Sustainable Palm Oil) eine irreführende Marke-
tinginszenierung. Fehlende oder schwache Kontrollen, 
willkürlich festgelegte Kriterien sowie nicht gegebene 
Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Lieferketten 
machen die Gütesiegel wertlos. Irene Wabiwa, Pro-
jektleiterin von Greenpeace in Afrika, im Interview 
über FSC im Kongobecken. 
 
Wie sind die grundlegenden Gegebenheiten im Regen
wald des Kongobeckens?
W a b i w a : Es herrschen Korruption, Straflosigkeit 
und Illegalität. In diesem Kontext ist es praktisch 
 unmöglich, jegliches Holz des Kongobeckens als legal 

„Stoppt Schweinefabriken“ 
steht auf dem 66 Meter 
 langen Transparent, mit dem 
Greenpeace in Dänemark 
gegen die industrielle Mas
sentierhaltung protestiert.

„Menschen, Aktionen, 
Lösungen“ – so  arbeiten 

Irene Wabiwa und 
Greenpeace Afrika. 

GreenpeaceExpertin 
Natalie Lehner infor
miert über den Zusam
menhang von industri
eller Tierhaltung und 
der Verbreitung von 
Krankheiten.

»Die industrielle Vieh- und Land-
wirtschaft spielt in mehrfacher 
Hinsicht eine entscheidende  
Rolle bei der Entstehung und 
Verbreitung von Zoonosen.« 

Täglich werden im 
Kongobecken rund 

tausend Hektar 
 Regenwald illegal 

 geschlägert – und oft 
im Nachhinein mit 

dem FSCZertifikat 
ausgezeichnet, das 

KonsumentInnen das 
Gefühl von Nachhal

tigkeit vermitteln soll.
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 gewesen, überhaupt so schnell da zu sein. Ich finde es 
wichtig, diese Perspektive wiederzufinden.“ Und da 
der Treibstoff der Reise nicht Kerosin war, sondern 
das (meist) gute Essen in kleinen Lokalen auf dem 
Weg, brachte die Reise nicht nur das klimafreundliche 
Erleben von Distanz, sondern war auch ein besonders 
genussvoller Urlaub. 

Der Weg zum klimafreundlichen Reisen
Klimafreundliches Reisen ist die Zukunft. Das weiß 
auch Greenpeace-Mobilitätskampaignerin Klara Ma-
ria Schenk: „Immer mehr Menschen wollen sauber 
reisen. Aber nicht alle empfinden wie mein Kollege 

schon den Weg selbst als Ziel. Und nicht jeder findet 
eine Rückreise interessant, die drei Tage dauert, weil 
in Schnellzügen kein Fahrrad-Transport angeboten 
wird und nur Regionalzüge verfügbar sind. Das muss 
anders gehen.“ Denn genau solche Unbequemlichkei-
ten sind es oft, die selbst willige Menschen am Ende 
doch noch vom klimafreundlichen Reisen abhalten: 
zu wenig Platz im Zug, keine direkten Verbindungen, 
umständliche Ticketbuchungen. Und über alldem 
schwebt der Preisvorteil der Billigflüge – der unfaire 
Preisvorteil, denn der kommt durch steuerliche 
 Bevorzugung zustande.
Klara Maria Schenk erklärt: „Flugreisen werden im 
Wettbewerb steuerlich bevorzugt. Wo die Bahn Steu-
ern für den Strom zahlt, ist das Kerosin für das Flug-
zeug steuerfrei. Wo grenzüberschreitende Zugtickets 
mit Mehrwertsteuer belastet werden, gilt dies für 
grenzüberschreitende Flugtickets nicht. Das ist ohne-
hin unverständlich – aber in der Klimakrise ist es ein 
Irrsinn, denn es müsste komplett umgekehrt sein.“
Denn gemessen an der zurückgelegten Strecke ist kei-
ne Form des Verkehrs ein größerer Klimakiller als der 
Kurzstreckenflug, da dabei die treibstoffintensive 
Startphase einen großen Teil der Gesamtflugzeit aus-
macht. Greenpeace hat errechnet, dass ein Flug nach 
Brüssel etwa zehnmal so klimaschädlich wie eine 
Zugfahrt auf derselben Strecke ist. Und auch wenn 
die Werte für andere Strecken schwanken (zum Bei-
spiel je nachdem, wie viel Kohlestrom noch im Bahn-
strom enthalten ist), der Zug verursacht immer nur 
einen Bruchteil der CO₂-Emissionen des Flugzeugs.
Bahnreisen sind aber nicht nur emissionsarm, der 
Zug kann auch mit der Geschwindigkeit des Flug-
zeugs mithalten. Klara Maria Schenk: „Auf gut ausge-
bauten Strecken sehen wir, dass die Netto-Reisezeit 
des Zugs kaum länger ist als die des Flugs. Denn 
beim Zug fällt ja all das Drumherum weg: Es braucht 
keine Fahrt zum Flughafen weit außerhalb der Stadt, 
kein Einchecken und Boarding, kein Warten auf Start 
und Landung, keinen Stopp am Gepäcksfließband 
und keine Fahrt in die Innenstadt am Zielort. Wer 
Zug fährt, steigt einfach am nahen Bahnhof ein und 

hat dann gemütliche Stunden zum Lesen. Was die 
angenehm und produktiv verbrachte Reisezeit betrifft, 
schneidet der Zug besser ab als das Flugzeug.“

Der bessere Weg ist das Ziel
Natürlich sind nicht alle Verbindungen so gut wie 
etwa die von Österreich nach Deutschland. Urlaubs-
ziele wie Barcelona oder Athen sind per Bahn bisher 
schwer zu erreichen. Klara Maria Schenk kämpft des-
halb mit ihren KollegInnen der europäischen Mobili-

tätskampagne dafür, dass 
ganz Europa bessere Ver-
bindungen bekommt: 
„Damit die Menschen 
wieder ganz selbstver-
ständlich den Zug dem 
Flug vorziehen, müssen 
wir an vielen Stellen 
 ansetzen.“ Neben der Ab-

schaffung steuerlicher Vorteile für Fluglinien fordert 
Greenpeace einen massiven Ausbau von Schienen und 
Zugverbindungen in Europa. Zugtickets sollen wieder 
für alle leistbar werden. Ein vereinheitlichtes europäi-
sches Ticketsystem soll das Buchen internationaler 
Strecken so unkompliziert machen, wie es beim Flie-
gen der Fall ist. Und die internationale Kooperation 
zwischen Bahnlinien muss verbessert werden. 
Das geht. Klara Maria Schenk: „Zukunftsorientierte 
Bahngesellschaften wie die ÖBB zeigen vor, was mög-
lich ist – sie haben sich zum Nachtzug-Europameister 
gemausert. Wir können wieder in Wien einschlafen 
und in Berlin, Amsterdam oder Krakau aufwachen. 
Doch da geht noch mehr.“ Denn es sollen ja nicht nur 
besonders ausdauernde Menschen wie Volker Plass 
den Sonnenuntergang am Mittelmeer mit dem guten 
Gewissen genießen können, klimafreundlich dorthin 
gekommen zu sein – sondern alle Menschen. Und 
Greenpeace setzt sich mit aller Kraft und Expertise 
dafür ein, dass es bald wieder so wird. ●

Urlaub – hinaus aus der Stadt und ab in den Süden! 
Über die Alpen, durch die Po-Ebene, entlang des 
Apennin; über Asphalt, Schotter und Feldwege, unter 
Regen und italienischer Sonne … bis zum wohlver-
dienten Espresso mit Blick auf den Golf von Neapel, 
während das Rad danebenlehnt. Das Fahrrad? Ja, 
denn Greenpeace-Programmmanager Volker Plass 
 radelte im Sommer 2020 von Wien bis an die Süd-
spitze Siziliens. Sein Ziel? Die Distanz zu erfahren. 
Er erklärt: „Wir haben den Respekt vor Distanz ja 
vollkommen verloren. Selbst eine eintägige Zugfahrt 
nach Neapel erscheint heute als Zumutung. Dabei 
wäre es vor wenigen Jahrhunderten unvorstellbar 

Immer mehr Menschen wollen klimafreundlich in den Urlaub. 
Das geht – doch es könnte noch besser gehen.  
Greenpeace kämpft genau dafür. 

Gerfried Panovsky

Nicht nur der Weg ist das Ziel

»Wir haben den Respekt  
vor Distanz ja vollkommen  

verloren. Selbst eine eintägige 
Zugfahrt nach Neapel erscheint 

heute als Zumutung.« 

Greenpeace-Expertin 
Klara Maria Schenk 
setzt sich dafür ein, 
dass klima freundliche 
Reisen einfacher und 
bequemer werden.

Während Flugpassagie-
rInnen von Wien nach 
Brüssel rund je 400 Kilo 
CO₂ verursachen, sind 
es bei Nachtzug-Fahr-
gästen nur je 40 Kilo 
CO₂ pro Kopf.

Bei uns Standard: 
Wenn Greenpeace-
Kampaigner Adam 
Pawloff zur Klima-
konferenz reist, ge-
schieht das natürlich 
mit dem Nachtzug.

Schon ungewöhnlich: 
Wenn Greenpeace-
Programmmanager 

Volker Plass im Urlaub 
bis an die Südspitze 

Siziliens will, tritt  
er die Reise mit 

 seinem Fahrrad an.
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Grünes Leben
Greenpeace-Mitarbeiter und  
-Mitarbeiterinnen verraten  

ihre  kleinen Schritte für mehr 
 Umweltschutz im Alltag.

„Ob Makramee-Wandbehang, 
 Blumenampel oder einfache 
 Einmachgläser im Boho-Stil, die ich 
mit Garn verziere und mit getrock-
neten Wiesenblumen oder Kerzen 
fülle – ich erstellte gerade im 
 Lockdown mit Begeisterung Dinge, 
die meine Wohnung verschönern. 
Natürlich aus Materialien, die ich 
recyle oder die umweltfreundlich 
und nachhaltig hergestellt 
 wurden“, erzählt Greenpeace- 
Pressesprecherin Réka Tercza. 

»Ich liebe Deko 
für die Wohnung. 
Doch anstatt 
billig Produziertes 
zu kaufen, mache 
ich sie lieber 
selbst, etwa aus 
alten Gläsern.«

„Die endlose Schöpfung neuer 
Konsumgüter, die wir nicht 
 wirklich brauchen, kostet unseren 
Planeten eine Menge Ressourcen. 
Durch den Kauf gebrauchter 
 Elektrogeräte gebe ich Dingen,  
die bereits existieren, ein zweites 
Leben. So trage ich dazu bei, die 
Menge an Elektroschrott zu verrin-
gern, helfe, Wasserressourcen und 
CO₂-Emissionen einzusparen, und 
mein Geldbeutel freut sich auch 
darüber“, erzählt Rebecca Poell  
aus dem Greenpeace-Webteam.

»Ich kaufe Handy, 
Computer und 
Kamera second-
hand. Weil neue 
Elektronik sozial 
und ökologisch 
unglaublich 
schädlich ist.«

»Ich dachte immer, dass gute Natur-
kosmetik teuer oder aufwendig sein 
muss. Dabei sind manche Produkte  
mit wenigen Zutaten herzustellen.«

„Ich finde es super inspirierend, 
selbst Kosmetik herzustellen. Es 
ist für mich nicht nur ein Hobby, 
sondern gut zur Haut und zur 
Umwelt. Zudem spare ich Geld, 
weiß, was drin ist, und verursache 
keinen Verpackungsmüll. Die Pro-
dukte sind überraschend wirksam 
und einfach zu Hause herzustel-
len“, schwärmt Jasmin Tiefenböck, 
Koordinatorin im Direct Dialog 
Campaign Team von Greenpeace. 
Ihr Lieblingsrezept für eine haus-
gemachte Deocreme stammt von 
Valerie, die den Blog „Blatt und 
Dorn“ betreibt und ihre nachhalti-
gen Rezepte auch auf Instagram 
und in Kursen vermittelt. 

ERfRISCHENDE DEOCREME

2 TL Bio-Bienenwachs (alternativ 
1 TL veganes Bio-Carnaubawachs 
oder 4 TL Bio-Shea-/-Kakaobut-
ter) im Wasserbad schmelzen. 
6 EL Bio-Kokosöl, jeweils 4 TL  
Bio-Speisestärke und Bio-Natron 
 unterrühren. 
Bei ganz sensibler Haut Natron 
einfach weglassen. 
Unter Rühren abkühlen lassen. 
Optional mit 20 Tropfen ätheri-
schem Öl (z. B. 13 Tr. Lavendel,  
7 Tr. Pfefferminze) beduften. 
In ein recyceltes Glas füllen und 
bei Bedarf eine erbsengroße 
 Menge mit den fingern auftragen.

Rashid Alimov kam 2012 zu Greenpeace. Er war nicht 
nur russischer Experte für Abfallwirtschaft, Luftver
schmutzung und Atomenergie, sondern auch passio
nierter Aktivist, der an vielen Protesten und Expedi
tionen teilnahm. Schon vor seinem Engagement bei 
Greenpeace setzte er sich gegen russische Atomkraft
Projekte und den Import von Uranabfällen nach Russ
land ein. Seine KollegInnen beschreiben ihn als einen 
der zielstrebigsten AtomkraftGegner. „Er sah immer 
das Schöne in der Welt und wollte es schützen“, er
zählt Olga Lupilina, GreenpeaceProjektleiterin und 
enge Kollegin von Rashid. 
Dank Rashid Alimovs umfangreichen Fachwissens ge
lang es Greenpeace, die Medien und die Bevölkerung 
auf den Unfall in der Region Archangelsk im Jahr 

2019 und auf die Freisetzung von radioaktivem 
 Ruthenium im RosatomsWerk im Jahr 2017 
 aufmerksam zu machen. Olga Lupilina erinnert sich 
gut an seine akribischen Ermittlungen, nachdem die 
russischen Behörden den Vorfall geleugnet hatten: „Er 
wusste genau, welche Daten er suchen musste, um zu 
beweisen, dass ein gefährliches RutheniumLeck 
 besteht. Es war ein Paradebeispiel für einen erfolgrei
chen GreenpeaceEinsatz.“

Fortwährende Gefahr
Die Geschichte zeigt, dass Atomunfälle niemals aus
geschlossen werden können. Besonderes Augenmerk 
legte Rashid Alimov auf das Gebiet von Tschernobyl. 
Es gilt als besonders tragisches Beispiel für die Folgen 
einer Atomkatastrophe. Selbst 35 Jahre nach dem 
 SuperGAU stellt Tschernobyl als Ruine eine Gefahr 
dar: Im April 2020 wüteten starke Waldbrände im 
Sperrgebiet, die radioaktiven Staub und Rauch über 
die Grenzen der Sperrzone transportierten. Die Erin
nerung und die Angst wurden wieder geweckt und ein
mal mehr wurde klar: Atomkraft ist alles andere als 
sicher. Die Nuklearindustrie versucht heute noch, die 
Folgen von Atomkatastrophen kleinzureden und 
Atomkraft als ungefährlich darzustellen. Doch die 
 gesellschaftlichen und ökologischen Folgen, die uns 
bis heute prägen, sprechen für sich: Wir dürfen das 
 Risiko nicht mehr eingehen. Es braucht einen welt
weiten Ausstieg aus der Atomenergie. Greenpeace 
wird dieses Ziel niemals aus den Augen verlieren und 
sich weiterhin für sauberere und sichere Energielösun
gen einsetzen. Der Ausbau von Atomkraftwerken 
muss eingestellt werden. Dafür hat Rashid Alimov 
jahrelang gekämpft – und wir werden den Einsatz in 
seinem Namen fortsetzen. ●

In Rashids Namen
Greenpeace-Atomenergie-Experte Rashid Alimov 
verstarb im Dezember 2020 an Covid-19.  
Sein beeindruckender Einsatz gegen die Atomkraft 
wird nie vergessen werden, genauso wie deren 
anhaltende Gefahr.

Iris Tarmann

»Er sah immer das 
Schöne in der Welt und 
wollte es schützen.« 

Rashid Alimov bei  Green- 
peace-Aktionen gegen 
 Atommülltransporte in 
Russland und Deutsch-
land im Jahr 2019.
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Ein junger Orang-Utan ge-
nießt das Leben in der Auf-
fangstation eines Auswilde-
rungsprojekts in Kalimantan 
auf Borneo. Viele seiner Art-
genossen in freier Wildbahn 
sind hingegen akut bedroht. 
Ihr Lebensraum fällt Brand-
rodungen zum Opfer. Der 
Anbau von Palmöl ist einer 
der Haupttreiber der Regen-
waldzerstörung in Indonesi-
en und Malaysia.  
Greenpeace zeigt mit einer 
aktuellen Kampagne auf, 
dass auch in jedem zweiten 
Milka-Produkt im österrei-
chischen Handel Palmöl 
steckt, und fordert eine ver-
pflichtende Transparenz bis 
zur Plantage.

Wir für die Tiere
Greenpeace steht für jene ein, die  
nicht selbst ihre stimme erheben 
 können. etwa die vielen Tierarten,  
die durch die Klimakrise vom 
 Aussterben bedroht sind.

Die Tiere trifft es meist als Erste, wenn skrupellose 
 Konzerne für schnelle Profite die Natur ausbeuten. 
Etwa wenn die industrielle Landwirtschaft die Böden 
vergiftet. Soja- und Palmölplantagen die Wälder zerstö-
ren. Überdimensionierte Fangflotten die Meere leer 
 fischen. Unsere Abfälle das Trinkwasser verschmutzen. 
Die  Erderhitzung ganze Gebiete unbewohnbar macht. 
Dieser fatalen Entwicklung stellt sich Greenpeace 
 mutig, konsequent und durchsetzungsstark entgegen. 
Mit fundierten Analysen und kreativen Aktionen 
 kämpfen wir für das Überleben bedrohter Tierarten, 
schützen deren Lebensräume und setzen ganz konkrete 
 Rettungstaten wie letztes Jahr zur Befreiung von gefan-
gener Orcas und Belugawale in Russland.
Mit Ihrer Spende machen Sie diesen Einsatz möglich. 
Wir sind unendlich dankbar, dass Sie Teil von Green-
peace sind, der größten unabhängigen Umweltbewe-
gung der Welt. So wirkt Ihr Beitrag konkret:

35 Euro ermöglichen den Kauf von Funk geräten, Karten 
und Erste -Hilfe- Ausrüstungen für unsere Schiffscrews.
80 Euro statten unsere AktivistInnen mit einer kleinen 
Digitalkamera zur ersten Beweisaufnahme der Zerstö-
rung bedrohter Lebensräume aus.
370 Euro kostet ein GPS-Gerät zur exakten Lokalisie-
rung in Flammen stehender Waldgebiete.
450 Euro finanzieren die umfassende Untersuchung 
 einer Wasserprobe auf Rückstände von Arzneimitteln 
aus der Massentierhaltung in unseren Flüssen. ●

schutz für muTTer erDe

Ob der Eisbär in der Arktis, die Fichtenwälder im 
Waldviertel oder die Marille in der Wachau – die  
Klimakrise hat die Tier- und Pflanzenwelt fest im 
Griff. Doch wir Menschen können das Blatt wenden: 
Wenn wir das Klima schützen, schützen wir auch 
die Bio diversität. Passend dazu startet die Initiative 
 MUTTER ERDE ab dem 25. Mai eine ORF-Schwer-
punktwoche zum Thema „Klima schützen, Arten 
schützen“, an der sich auch Greenpeace beteiligt. ● 



*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der 
Kampagnen kommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit per 

Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien widerrufen 
werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

artenvielfalt.greenpeace.at

Petition: 
SMS* mit 
TIERE

an 54554

P
la

k
at

d
es

ig
n

: 
©

 D
D

B
 W

ie
n

/G
re

en
p

ea
ce


	ACT_02_2021_01_Cover_sw1_lm2_pl
	ACT_02_2021_02-03_Inhalt_sw2_lm2_pl2
	ACT_02_2021_04-05_News_sw1_lm2_pl
	ACT_02_2021_06-09_Coverstory_Meere_sw1_lm2_pl3
	ACT_02_2021_10-11_Marillen2_sw2_lm2_pl2
	ACT_02_2021_12-13_Plastik_Kosmetik_sw2_lm2_pl
	ACT_02_2021_14-15_Biodiversität_sw1_lm2_pl
	ACT_02_2021_16-17_Wald_Zoonosen_sw1_lm2_pl2
	ACT_02_2021_18-19_Klimareisen_sw2_lm2_pl
	ACT_02_2021_20-21_Tipps_Portrait_sw1_lm2_pl2
	ACT_02_2021_22-23_Spendenask_sw3_lm2_pl2
	ACT_02_2021_24_U4_Var2_pl

