
JAHRESBERICHT 2021
GREENPEACE IN ZENTRAL- UND OSTEUROPA



02 Vorwort
 Alexander Egits Rückblick auf das Jahr 2021
 

03 Greenpeace in Zentral- und Osteuropa
 International, gewaltfrei und unabhängig für die Umwelt

04 Seit 50 Jahren auf Erfolgskurs
 Greenpeace feiert Geburtstag

08 Klima & Energie
 Saubere Energie für ein gesundes Klima 

12 Wälder
 Intakte Wälder als Fundament der Artenvielfalt

16 Meere
 Unsere Ozeane sind Lebensgrundlage für Mensch, Tier und Natur

Inhaltsverzeichnis

20 Biodiversität in der Region
 Auch heimische Tier- und Pflanzenarten stark bedroht

22 Konsum
 Die tägliche Entscheidung für eine bessere Welt

24 Landwirtschaft
 Nachhaltige Landwirtschaft als Basis einer nachhaltigen Zukunft 

28 Unsere Schiffe
 In globaler Mission für unsere Umwelt

30 Menschen hinter Greenpeace 
 Nur Ihre Unterstützung macht unseren Einsatz möglich

32 Greenpeace in Zahlen
 Klar und transparent – so setzen wir Ihre Spenden ein

Greenpeace weltweit

Greenpeace in Zentral- und Osteuropa



2

Seit dem Jahr 2000 ist der Sitz von Greenpeace in Österreich auch 
gleichzeitig die Zentrale für Greenpeace in Zentral- und Osteuropa. 
Hier laufen die Fäden der Büros in Ungarn, Kroatien, Polen, 
Rumänien, Bulgarien, der Slowakei und Slowenien zusammen. 

Mit vereinten Kräften setzen wir uns unermüdlich für globalen Umwelt- 
und Klimaschutz ein. Tagtäglich machen wir uns für ein friedliches 
Miteinander auf einem gesunden Planeten stark. Wir wollen Systeme 
aufbrechen, Denkweisen ändern und ökologische Fortschritte erzielen, 
um die reiche Natur unseres Planeten auch für nachkommende Gene-
rationen zu erhalten. Um unsere Ziele zu erreichen, braucht es interna-
tionale Zusammenarbeit. Weltweit kämpfen wir gemeinsam gegen den 
Klimawandel, die Vernichtung der Artenvielfalt, Umweltgifte und vieles 
mehr. Ein großer Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit in Zentral- und 
Osteuropa ist die Umsetzung einer Energie-Revolution. Denn die in 
vielen osteuropäischen Ländern immer noch vorherrschende Kohle-
industrie trägt maßgeblich zur Klimaerhitzung bei. Kernziel unserer 
Arbeit in dieser Region ist daher der Umstieg von Kohle auf saubere 
Energiequellen. Die Ergebnisse unseres Einsatzes sprechen für sich: 
Ein Land nach dem anderen kündigt seinen Kohleausstieg an.

© Kristian Buus/Greenpeace

Greenpeace in  
Zentral- und Osteuropa

Mit vielfältigen Methoden ans Ziel…
Für unsere Kampagnen nutzen wir verschiedenste Methoden wie 
spektakuläre, kreative Aktionen im öffentlichen Raum, Lobbygespräche 
oder Öffentlichkeitsarbeit. Dabei wollen wir der Umwelt eine möglichst 
laute und klare Stimme verleihen. Bevor wir mit Umweltproblemen an 
die Öffentlichkeit gehen, recherchieren wir gründlich und führen unbe-
stechliche Analysen durch. Forderungen gibt es bei uns nur gepaart mit 
konkreten Lösungsvorschlägen. Durch unsere Dialoge mit Politik, Wirt-
schaft und Bevölkerung möchten wir mehr Bewusstsein für Umwelt-
probleme schaffen und Engagement fördern.

…ohne Gewalt und ohne Abhängigkeiten
Unsere Kampagnen sind stets gewaltfrei, denn wir sind davon über-
zeugt, dass es aus allen Konflikten einen friedlichen Ausweg gibt. Wir 
punkten mit den besseren Argumenten und jeder Menge Ausdauer. 
Dabei nehmen wir kein Geld von Firmen, der öffentlichen Hand oder 
von politischen Parteien. Unsere Arbeit finanzieren wir ausschließlich 
durch Spenden von Einzelpersonen und privaten Stiftungen. Denn nur, 
wenn wir unsere Unabhängigkeit bewahren, können wir unbefangen 
alle notwendigen Schritte zur Erreichung unserer Ziele einleiten.

© Mitja Kobal/Greenpeace

Vorwort

Vorwort
Bericht des Geschäftsführers

Liebe Leser:innen,
50 Jahre – so lange ist es her, dass eine Gruppe von Idealist:innen ihre 
Expedition gen Alaska startete, um dort gegen Atomwaffen-Tests der 
US-Armee zu protestieren. Es sollte die erste Aktion und der Gründungs-
zeitpunkt von Greenpeace werden – eine Aktion, die Aufsehen erregte, 
etwas, das die Weltöffentlichkeit so noch nicht gesehen hatte. Wenige 
Jahre später stellten sich die Aktivist:innen ins Fadenkreuz skrupelloser 
Walfänger, die Bilder davon gingen um die Welt.

Wir tragen das Erbe dieser ersten Aktionen und Jahre bis heute in 
uns. Aber es ist klar, dass die Mittel und Methoden der 70er-Jahre 
heute nur mehr bedingt anwendbar sind. Atomwaffentests sind zwar 
nicht verschwunden; aber das Ausmaß ist mit jenem von vor fünf 
Jahrzehnten nicht mehr zu vergleichen; Walfang betreiben heute nur 
noch ganz wenige Nationen – Erfolge, die wir mit unserer Beharrlich-
keit erreichen konnten.

Die Umweltverbrechen unserer Zeit finden oft subtiler und versteckter 
statt. Brennende Regenwälder im Amazonas und Indonesien sind natür-
lich nicht zu verheimlichen. Methanlecks in europäischen Gasleitungen 
und illegale Müllexporte aus Österreich mussten wir hingegen selbst 
aufdecken und entsprechende Konsequenzen in die Wege leiten. 
Genauso, wie wir im Indischen Ozean illegale Fischerei-Raubzüge 
dokumentieren konnten. Mit unseren Schiffen waren wir auch in 
der Adria unterwegs und konnten aus erster Hand Berichte über die 
Offshore-Gasindustrie in Kroatiens Küstennähe sammeln.

Heute sind es oft investigative Recherchen, aber auch politisches 
Lobbying, die den Kern unserer Arbeit bilden. So konnten wir etwa in 
einem minutiös vorbereiteten und recherchierten Report die Verstri-
ckungen von Mondelēz, bekannt als Hersteller von Milka-Schokolade, 
in Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen belegen und 
einen Fall von gewissenloser Umweltzerstörung und Korruption im 
unmittelbaren Umfeld von Viktor Orbán auf der ungarischen Seite des 
Neusiedler Sees aufbringen.

Mag. Alexander Egit, 
Geschäftsführer
Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

“

„

Wir treffen seit 50 Jahren zielgenau die wunden 
Punkte mächtiger Umweltzerstörer:innen. Aber 
wo damals gerade eine Handvoll idealistischer 
Menschen loszog, um gegen einen schier über-
mächtigen Gegner Stellung zu beziehen, stehen 
heute alleine in Österreich über 140.000 
Unterstützer:innen an unserer Seite.

Auf politischer Ebene gelang mit dem neuen Abfallwirtschaftsgesetz ein 
annehmbarer Kompromiss – viele Punkte sind noch zu wenig ambitio-
niert, aber mit verpflichtenden Mehrwegquoten für Getränkeflaschen 
fand eine zentrale Forderung von Greenpeace Eingang in das Gesetz. In 
diesem Punkt nimmt Österreich nun eine Pionierrolle in der EU ein.

Nach 50 Jahren wissen Konzerne und Regierungen um die Macht von 
Greenpeace-Bildern und -Aktionen Bescheid und agieren entsprechend – 
da denke ich nicht zuletzt an die OMV, die letztes Jahr zugeben musste, 
Aktivist:innen und Mitarbeiter:innen von Greenpeace bespitzelt zu haben. 
CEO Rainer Seele, der Österreich außerdem in eine immer größere 
Abhängigkeit von russischem Öl und Gas getrieben hat, trat in Folge 
dieses Skandals zurück.

Wir treffen seit 50 Jahren zielgenau die wunden Punkte mächtiger 
Umweltzerstörer:innen. Aber wo damals gerade eine Handvoll idealisti-
scher Menschen loszog, um gegen einen schier übermächtigen Gegner 
Stellung zu beziehen, stehen heute alleine in Österreich über 140.000 
Unterstützer:innen an unserer Seite.

Diese Menschen hinter Greenpeace, die all diese Kampagnen erst 
ermöglichen und Umweltschutz einfordern, sind die einzigen, denen 
wir verpflichtet sind. Dank Ihnen können wir unabhängig von Politik 
und Konzernen agieren und ich garantiere Ihnen: Das werden wir 
auch weiterhin tun und uns vor keinem Konflikt scheuen – unbeirrt von 
Drohungen und Einschüchterungsversuchen. Genauso wie vor 50 Jahren.
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Seit 50 Jahren auf Erfolgskurs: 
Greenpeace feiert Geburtstag

Im September 1971 stach eine kleine Gruppe von Idea-
list:innen in See, um Atombombentests vor Alaska zu 
stoppen und die Welt somit ein kleines bisschen grüner 
zu machen. Dieser Einsatz war die Geburtsstunde von 
Greenpeace und der Auftakt einer mittlerweile bereits 
50-jährigen Erfolgsgeschichte.

Vom Protest gegen Atomtests…
Ohne Rücksicht auf Tiere und Umwelt wollten amerikanische 
Streitkräfte mitten in Zeiten des kalten Krieges Atomspreng-
köpfe auf der Insel Amchitka westlich von Alaska testen. 
Eine kleine Gruppe rund um den Kanadier Bob Hunter wollte 
das nicht zulassen. Sie mietete den Fischkutter „Phyllis 
Cormack“ und brach auf, um sich gegen die größte Militär-
macht der Welt zu stellen und für eine grüne und friedliche 
Welt einzutreten. Die Bilder des ersten Regenbogenschiffs 
gingen um die Welt und der mediale Aufschrei führte zum 
Erfolg: Die Testreihe wurde nach einem Jahr vorzeitig been-
det. Greenpeace war geboren und setzte sich auch später 
noch erfolgreich gegen atomare Versuche ein.

...über die Zeugenschaft von brutalem 
Walfang
In den 1970er Jahren hatte die Zahl der Wale einen Tiefpunkt 
erreicht. Grund dafür war die industrielle Ausbeutung der 
Meere. Ab 1973 begaben sich Greenpeace-Aktivist:innen vor 
Ort, um sich den Jägern entgegen zu stellen. Nicht einmal 
von Harpunen und Wasserkanonen ließen sich die Umwelt-
aktivist:innen einschüchtern. Sie dokumentierten die blutigen 
Gräueltaten der Walfangflotten und spielten die Aufnahmen 
den Medien zu. Das war das erste Mal, dass Bilder der 
Waljagd an die Öffentlichkeit gelangten. Sie traten eine Welle 
des Protests los. 1982 beschloss die Internationale Walfang-
kommission ein Verbot des kommerziellen Walfangs. Doch 
vielerorts sind die Riesen sowie unzählige andere Meeres-
tiere nach wie vor in Gefahr. Daher ist der Schutz aller mari-
nen Lebewesen auch ein halbes Jahrhundert später noch 
immer ein wichtiger Teil unserer Arbeit.

Seit 50 Jahren auf Erfolgskurs Seit 50 Jahren auf Erfolgskurs

… die Gründung von Greenpeace  
in Österreich
Im Jahr 1982 gründete eine Gruppe engagierter Umweltschützer:in-
nen bei ein paar Tassen Kaffee in der Küche einer Wohnung im 17. 
Wiener Gemeindebezirk die „Freunde von Greenpeace“. Ein Jahr später 
folgte der Vertrag mit Greenpeace International und die Geschichte von 
Greenpeace in Österreich nahm offiziell ihren Lauf. Noch im selben 
Jahr startete die erste heimische Kampagne und landete direkt einen 
Erfolg: Nach dem Protest gegen die Trichlorphenolanlage der Chemie 
Linz wurde die dioxinverseuchte Anlage stillgelegt. Doch das war erst 
der Anfang. Denn obwohl die Auswirkungen der Industrie im ganzen 
Land deutlich zu spüren waren, etwa durch sauren Regen oder Fisch-
sterben in vergifteten Flüssen, musste allem Bewusstseinsbildung für 
den Umweltschutz anfangs ein zentraler Aspekt unserer Arbeit sein. 
Seither ist die Geschichte von Greenpeace untrennbar mit der öster-
reichischen Umweltgeschichte verflochten.

...den Einsatz für die Antarktis  
und andere Naturräume
In den 1980er Jahren ist die Bergbauindustrie auf Bodenschätze, die 
in der Antarktis vermutet wurden, aufmerksam geworden. Der kälteste 
Kontinent und seine tierischen Bewohner, wie Pinguine, Robben und 
Meeresvögel, waren dadurch in akuter Gefahr, denn riesige Gebiete 
drohten verwüstet zu werden. Doch auch beim entlegensten Teil der 
Erde schaute Greenpeace nicht weg, sondern startete eine Aktion zum 
Schutz der Antarktis. Im Jahr 1987 errichteten Aktivist:innen sogar eine 
eigene Forschungsbasis vor Ort. 1996 kam dann der große Erfolg: Der 
Antarktisvertrag verbot den Bergbau und schützt somit einen ganzen 
Kontinent vor industrieller Ausbeutung.

Der Schutz von zerbrechlichen Lebensräumen und der dort beheima-
teten Artenvielfalt ist bis heute eine Hauptaufgabe von Greenpeace 
geblieben. Vom Great Bear Rainforest in Kanada bis zum National-
park Ladoga-Schären in Russland konnten wir viele einzigartige und 
zerbrechliche Naturräume bewahren. Und wir setzen uns auch weiter-
hin für ambitionierte Artenschutzziele und globalen Waldschutz ein.

…den Kampf gegen die Klimaerhitzung
Schon in den 1980er Jahren warnte Greenpeace vor den katastropha-
len Folgen der Klimakrise. Seit damals arbeiten wir unermüdlich daran, 
die Klimaerhitzung einzudämmen. Und unser Einsatz trug bereits viele 
Früchte: Bei der Kyoto-Konferenz 1997 erkannten die Industriestaa-
ten die Wichtigkeit des Klimaschutzes an, seit 2003 verzichten unter 
anderem McDonald’s und Coca-Cola auf klimaschädliche Chemikalien 
in ihren Kühlgeräten. Seit den 2010er Jahren treiben wir die Energie-
wende unaufhaltsam voran. So konnten wir beispielsweise schon zahl-
reiche Kohleprojekte aufhalten. Viel hat sich bereits getan, doch viel ist 
auch noch zu tun.

…bis hin zur Gegenwart
Mittlerweile ist Greenpeace auf allen sieben Kontinenten aktiv und 
hat Büros in 55 Ländern. Unsere Schiffe und Aktivist:innen sind auf 
der ganzen Welt unterwegs, um Umweltverbrechen zu verhindern 
und sich für eine intakte Erde einzusetzen. Gemeinsam mit Millionen 
von Unterstützer:innen haben wir weltweit bereits Großes bewirkt. 
Diese Reise in die Vergangenheit zeigt nur einen kleinen Ausschnitt 
der Erfolge, die wir in den letzten 50 Jahren erreicht haben. Trotz aller 
kleinen und großen Siege für die Umwelt sind wir noch nicht am Ziel. 
Große Herausforderungen, wie die Erhaltung der Artenvielfalt oder die 
Eindämmung der Klimakrise, liegen immer noch vor uns. Wir lassen 
nicht locker und bleiben dran.
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Oben: Die Greenpeace-Crew 1971.

© Robert Keziere/Greenpeace

Unten: Greenpeace dokumentiert den grausamen Walfang. Die 
Bilder gehen um die Welt.

 © Rex Weyler/Greenpeace

Proteste auf Shell-Ölplattformen in der Nordsee.

 © Marten van Dijl/Greenpeace
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98 Klima und Energie

Klima und 
Energie 

Die Klimakrise schreitet in unaufhaltsamen Tempo voran, 
dabei ist der Hauptgrund der Erderhitzung seit Jahrzehnten 
klar: die Verbrennung von fossilen Rohstoffen. Auch 2021 
setzte sich Greenpeace mit voller Kraft für das Ende von 
Kohle, Öl und Gas ein. Egal, ob Versicherungen, Regierun-
gen oder Ölkonzerne – sie alle müssen ihre gefährliche 
Abhängigkeit von fossilen Energien beenden und Kurs auf 
Klimaschutz setzen.

Entscheidende 
Schritte zur 
Energiewende
Zentral- und Osteuropa kommt eine besondere Rolle in der 
europäischen Energiewende zu. Große Kohlevorkommen 
haben die schmutzigste der weit verbreiteten Energieformen 
fest in der Wirtschaft verankert. Kohle galt vor allem in Polen 
lange Zeit als Garant für nationale Energieunabhängigkeit. 
Und mit dem konservativen Block der Viségrad-Staaten 
Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen gab es in diesem 
Bereich besonders zähe Gegner des Fortschritts.

Besondere Herausforderungen
Greenpeace CEE steht beim Einsatz für die Energiewende 
deshalb vor besonderen Herausforderungen. Dabei muss 
immer mitbedacht werden, dass beim Ausstieg aus Kohle 
auch soziale Aspekte mitspielen. Es muss auch verhindert 
werden, dass der Umstieg direkt in die nächste Sackgasse 
geht, etwa in die Abhängigkeit von Gas oder Atomkraft. Doch 
wir haben die Herausforderungen gemeistert, und 2021 
fielen die Früchte hartnäckiger Arbeit in unseren Schoß. 

JASMIN DUREGGER
Klima- & Energie-Expertin 
Greenpeace in Österreich 

© Mitja Kobal/Greenpeace

Klima und Energie

Polen: Hartnäckigkeit gefragt
Damit bleibt von den zentraleuropäischen Ländern nur noch Polen 
der Kohle treu. Doch auch hier hat sich einiges getan. Greenpeace 
zerstörte die Illusion einer nationalen Energieunabhängigkeit Polens 
durch Kohle, indem wir mehrfach zeigten, wie viel Kohle vor allem 
aus Russland importiert werden muss. 

Um Kohletagebaue und -kraftwerke in ihrer Umgebung zu verhindern, 
arbeiteten Greenpeace-Kampaigner:innen mit betroffenen Gemeinden 
zusammen. Gelingt die Verhinderung oder Schließung von Anlagen, so 
hat das weitreichende Folgen: Weil der Transport von Braunkohle über 
weite Strecken unwirtschaftlich ist, bedeutet die Schließung eines 
Tagebaus immer auch geringere Wirtschaftlichkeit für umliegende 
Kraftwerke, deren Schließung dann ebenfalls wahrscheinlicher wird.

International war auch der Kampf um den Turów-Tagebau nahe der 
tschechischen Grenze bedeutend. Anhörungen vor dem Europäischen 
Gerichtshof wegen Grundwasserabsenkung führten zu Strafzahlun-
gen. Damit ist klar, dass der Betrieb von Túrow gegen internationales 
Recht verstößt. Greenpeace Polen arbeitet weiter daran, den Tagebau 
zu schließen. 

Aktionen gegen Gas
Die Einordnung von Gas als „grüne“ Energie durch die EU-Kommis-
sion war ein schlechtes Zeichen für den Energieumstieg. Gas ist nicht 
sauber und geht mit Abhängigkeiten von Ländern wie Russland einher. 
Greenpeace setzte sich deshalb auch 2021 dafür ein, den Umstieg von 
Kohle nicht über Gas laufen zu lassen. Die russische Invasion der Ukraine 
gab unserem Anliegen Dringlichkeit – ihr Eintreten zeigte unter anderem 
auch, wie richtig wir in diesem Punkt lagen. 

Schon vor 2022 kampfte Greenpeace in Polen gegen die inzwischen 
gestoppte Nordstream-Pipeline. In Bratislava fuhrte Greenpeace Aktionen 
gegen ein geplantes Gasterminal durch. Und auch in Slowenien und 
Kroatien protestieren wir gegen schmutziges Gas und kriegsforderndes 
Ol. Teil davon war im Oktober 2021 unsere Schiffstour und Aktionen 
gegen die Offshore-Gasförderung in der kroatischen Adria.

Die Tour führte uns in den Hafen von Rijeka und zu Aktionen am neuen 
Flüssiggas-Terminal vor der Insel Krk und an jene Stelle nahe Pula, wo 
im Dezember 2020 die Gasbohrinsel Ivana D gesunken war. Mit unseren 
Aktionen konnten wir auch in Kroatien die Debatte rund um Gas als 
vermeintlich „sichere“, „saubere“ und „unverzichtbare“ Energiequelle 
im öffentlichen Diskurs verankern und prägen.

Der Einsatz für die Energiewende im CEE-Raum war also auch zuletzt 
ereignisreich und von Erfolgen geprägt. Sie machen Mut, dass wir die 
Verdrängung schmutziger fossiler Energien aus unserer Nachbarschaft 
in den nächsten Jahren noch schneller vorantreiben können. 

Die Dominosteine fallen
Wir wussten es immer: Wenn die Geschlossenheit der Viségrad-Staaten 
einmal aufbricht, wird es immer schneller gehen. Genau das geschah, als 
die Slowakei 2019 ihre Vorreiterrolle einnahm – auch wenn Greenpeace 
in einigen Ländern noch nachhelfen musste. 

In Bulgarien zeigten Aktionen gegen Kohle 2021 Wirkung. In einer 
besonders kreativen Aktion präsentierten Aktivist:innen Abgeordneten 
Luxus-Mineralwasser-Flaschen – gefüllt mit durch Kohle verschmutz-
tem Wasser. Es war eine Warnung, was durch Kohle und Klimawandel 
mit den Wasserreserven Bulgariens geschehen könnte. 

Solche Aktionen wirkten: Bulgarien kündigte den Kohleausstieg für 2038 
an! Jetzt arbeitet Greenpeace daran, das Datum vorzuziehen. Auch in 
Rumänien zeigte sich der Erfolg jahrelangen Einsatzes. Dort bauen ganze 
Regionen auf Kohle als Wirtschaftsfaktor – und doch konnte Greenpeace 
in Informationskampagnen und Aktionen zeigen, dass der Umstieg 
möglich ist. Seit 2021 ist er offiziell für 2032 festgelegt.

Mit Kroatien und Slowenien schlossen sich im Ende 2021 und Anfang 
2022 zwei weitere Länder an. Den Entscheidungen ging ein gutes Jahr-
zehnt der Bildung von Allianzen und gezielte Lobbyarbeit voraus. Zuletzt 
war Greenpeace in Slowenien sogar Teil der Gruppe, die die Regierung 
zum Kohleausstieg beriet. Bemerkenswert ist dort auch, dass die letzten 
Kapazitäten für Kohle erst 2016 ans Netz gegangen sind, weswegen 
Gewerkschaften und der Energiesektor besonders beharrlich auf späte 
Ausstiegstermine drängen. Trotzdem konnte Greenpeace mit Verbünde-
ten immerhin einen Ausstieg 2033 erreichen. 

DENITZA PETROVA
Leiterin Greenpeace in Bulgarien

© Ivan Donchev/Greenpeace

Oben: Greenpeace-Aktivist:innen fordern bei der zweitägigen 
Besetzung des Turów-Tagebaus in Polen den Kohleausstieg bis 2030.

© Dominik Werner/Greenpeace

Greenpeace-Aktivistin Julia Karzel beim Protest nahe einer versunkenen Gasförderplattform in der Adria.

© Gregor Gobec/Greenpeace

Unten: In Bulgarien füllten Greenpeace-Aktivist:innen 
kohleverschmutztes Wasser in Luxus-Mineralwasser-Flaschen, 
um Politiker:innen die Auswirkungen ihres Handelns vor Augen 
zu führen.

© Ivan Donchev/Greenpeace

JOANNA FLISOWSKA
Klima- & Energie-Expertin 
Greenpeace in Polen

© Max Zieliński/Greenpeace

ZORAN TOMIĆ
Leiter Greenpeace Kroatien

© Mitja Kobal/Greenpeace

PAWEŁ SZYPULSKI
Leiter Greenpeace in Polen

© Krzysztof Pacholak/Greenpeace
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Keine Kohle mehr für 
Kohle, Öl und Gas!
Um fossile Energien endlich aus der Welt zu schaffen, müssen vor 
allem die Geldflüsse an klimaschädliche Projekte gekappt und ihre 
Finanzierung verunmöglicht werden. Nach jahrelanger Kampa-
gne gelang Greenpeace dazu ein großer Erfolg beim italienischen 
Versicherer Generali. Dieser verpflichtet sich, die Versicherung von 
Kohle-Unternehmen einzustellen. Zudem lässt Greenpeace bei einem 
der mächtigsten Finanzinstitute in Europa nicht locker: der europäi-
schen Zentralbank (EZB). In einer spektakulären Aktion enthüllten 
Aktivist:innen den Banner „Stop Funding Climate Killers“ (Stoppt die 
Finanzierung von Klimakillern) am EZB-Gebäude in Frankfurt. Denn: 
Die EZB hat Vermögenswerte im Wert von etwa 300 Milliarden Euro 
gesichert, wovon über 60 Unternehmen profitieren, darunter die Öl- 
und Gasriesen Shell, Total, Eni, OMV und Repsol. Und auch die EU 
befindet sich mit der Ausarbeitung der aktuellen Richtlinien für grüne 
Finanzierung auf dem Holzweg. 

Gas und Atom sollen in Zukunft als grüne Investitionen gelten. Dagegen 
protestierte Greenpeace lautstark und appellierte an die EU-Parlamenta-
rier:innen. Sie können dem Vorschlag der Kommission im Sommer 2022 
noch eine Absage erteilen. 

Showdown 
Klimakonferenz 
Bei der diesjährigen Klimakonferenz in Glasgow waren die fossilen 
Energien ein heiß diskutiertes Thema. Es ist zwar kaum vorstellbar, 
nachdem es bereits die 26. Ausgabe des alljährlichen Treffens der Welt-
gemeinschaft zur Rettung des Planeten war, aber: Kohle, Öl und Gas 
wurden noch mit keinem einzigen Wort in den Dokumenten erwähnt 
– bis jetzt. Greenpeace klopfte vor Ort an dutzende Türen, gab zahllose 
Interviews und machte dabei klar: Wer ernsthaft gegen die Klimakrise 
kämpft, kommt am Ausstieg aus fossilen Energien nicht vorbei. Mit 
Erfolg! Erstmals wurde in einem Dokument der Klimakonferenz fest-
gehalten, dass die Kohlekraft zurückgefahren werden muss, um den 
Planeten zu schützen. 

10 Jahre danach: Atom-
katastrophe von Fukushima
2021 jährte sich die atomare Katastrophe von Fukushima zum zehnten 
Mal. Nur kurz nach dem Jahrestag im März ließ die japanische Regierung 
mit einem irrwitzigen Plan aufhorchen: Mehr als 1,23 Millionen Tonnen 
radioaktiver Abwässer, die in Tanks im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi 
lagern, sollen demnach in den Pazifischen Ozean eingeleitet werden. 
Damit werden Rechte und Bedürfnisse der Menschen in Fukushima, in 
Japan und im ganzen asiatisch-pazifischen Raum völlig missachtet.

Umfragen von Greenpeace Japan haben ergeben, dass die Mehrheit der 
Einwohner:innen von Fukushima und ganz Japan gegen die Einleitung 
dieser radioaktiven Abwässer in den Pazifik ist. Auch der landesweite 
Verband der japanischen Fischereigenossenschaften hat sich strikt gegen 
die Einleitung ins Meer ausgesprochen.

Keine Fukushima-Abfälle in den Pazifik!
Seit 2012 setzt sich Greenpeace proaktiv gegen die Pläne zur Einlei-
tung von kontaminiertem Wasser aus Fukushima ein. Wir haben 
UN-Organisationen technische Analysen vorgelegt, Seminare mit 
der Bevölkerung von Fukushima abgehalten und Petitionen gegen 
die Einleitungen bei den zuständigen Regierungsstellen eingereicht. 
In einem Report von Greenpeace Japan wurden Alternativen zu den 
derzeitigen mangelhaften Stilllegungsplänen für Fukushima Daiichi 
aufgezeigt – darunter auch Möglichkeiten, den weiteren Anstieg des 
kontaminierten Wassers zu verhindern.

Es bleibt noch Zeit, die Einleitungen zu stoppen, die frühestens im Jahr 
2023 beginnen sollen. Greenpeace wird weiterhin alles unternehmen, 
um zu verhindern, dass radioaktive Abwässer aus Fukushima in den 
Pazifik eingeleitet werden.

Klima und EnergieKlima und Energie

Kein Platz für ölverliebte 
Manager  
Greenpeace hat 2021 klar gemacht: Manager, die die Energiewende und 
den Klimaschutz blockieren und nicht einmal davor zurückschrecken, die 
Klimabewegung zu überwachen, haben nichts mehr im Amt verloren. 

Oben: Greenpeace-Aktivist:innen enthüllen ein 
Banner mit der Aufschrift „Nicht zu verkaufen“ 
vor dem riesigen Globus im Zentrum der 
Konferenzhalle der COP26 in Glasgow. 

© Emily Macinnes/Greenpeace

Unten: Unter der Anleitung von Künster AG Saño 
malen Künstler:innen und Jugendorganisationen 
der Philipinen Wandgemälde, die die 
klimabedingten Schwierigkeiten der 
philippinischen Gemeindem zeigen. 

© Basilio H. Sepe/Greenpeace

Die Crew der „Rainbow Warrior“ sammelt Wasserproben nahe Fukushima. 

© JeremySutton-Hibbert/Greenpeace

JASMIN DUREGGER
Klima- & Energie-Expertin 
Greenpeace in Österreich 

© Mitja Kobal/Greenpeace

„Keinen Cent für Klimakiller“ fordern Greenpeace-Aktivist:innen am Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt mit einem zwöllf mal sechs Meter großen Banner.

© Felix Schmitt/Greenpeace

Letztes Jahr wurde mithilfe von Greenpeace-Recherchen ein Spionage-
skandal bei der OMV aufgedeckt: Der österreichische Ölkonzern hielt unter 
Vorstandschef Rainer Seele die Überwachungsunternehmen Thompson & 
Clark in Neuseeland und Welund in Großbritannien unter Vertrag. Mehrere 
Hinweise deuteten darauf hin, dass der teilstaatliche OMV-Konzern durch 
Verträge mit diesen Firmen systematisch die Klimabewegung und junge 
Umweltaktivist:innen überwachen ließ. 

Nach unserem heftigem Protest gegen die dubiosen Überwachungs-
Praktiken und die ölgierige Unternehmenspolitik von OMV CEO Rainer 
Seele musste dieser abdanken.

Zudem blieb Greenpeace weiter am Klimakiller Methan dran: Nachdem 
2020 erstmals an OMV-Gasanlagen mittels Spezialkamera unkont-
rolliert ausströmende Methan-Emissionen dokumentiert wurden, ließ 
Greenpeace auch danach nicht locker: 2021 wurden zusammen mit 
der Organisation „Clean Air Taskforce“ weitere Methan-Lecks bei der 
OMV aufgedeckt.

GREENPEACE DECKT AUF
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Wälder

Wälder sind die grünen Schatzkammern unserer Erde. Knapp 
ein Drittel der Landfläche unseres Planeten ist mit Wäldern 
bedeckt. Die Wälder unseres Planeten sind essentiell im 
Kampf gegen die Klimaerhitzung und wichtiger Lebensraum 
vieler Tier- und Pflanzenarten. Rund 80 Prozent der auf Land 
lebenden Tiere sind in Wäldern zuhause. Doch die Wälder 
werden nach und nach zerstört. Alle zwei Sekunden geht 
weltweit eine Waldfläche in der Größe eines Fußballfeldes 
verloren. Die globale Waldfläche beträgt mit rund vier Milliar-
den Hektar nur noch 65 Prozent der ursprünglichen Waldbe-
deckung. Stattdessen überziehen Plantagen, Monokulturen 
und Weideflächen unsere Erde. Greenpeace war daher auch 
2021 weltweit für den Schutz der Wälder. Denn: Verlieren 
wir die globalen Wälder, dann verlieren wir auch den Kampf 
gegen die Klima- und Artenkrise.

Vorgegaukelte 
Nachhaltigkeit
Globale Wälder werden vor allem für Rohstoffe zerstört, die 
in unseren Geschäften und auf unserem Teller landen. Von 
Palmöl über Fleisch bis hin zu Holz – die Produktion geht 
Hand in Hand mit Waldzerstörung. Dass diese Produkte 
trotzdem mit gutem Gewissen gekauft werden können, 
sollen uns diverse Gütezeichen wie FSC oder RSPO vermit-
teln. Diese Zertifizierungen sollen die Konsumentinnen und 
Konsumenten glauben lassen, dass das Produkt, auf dem 
sie drauf sind, nachhaltig, nach strengen, umweltscho-
nenden Kriterien produziert wurde. Auf etlichen Produkten 
im Supermarkt wird so „Nachhaltigkeit“ versprochen. 
Greenpeace hat 2021 mit dem Bericht „Destruction: Certi-
fied – Zertifizierte Zerstörung“ aufgezeigt, dass der Schein 
trügt und diese Nachhaltigkeit nur vorgegaukelt ist: In 
Wirklichkeit tragen multinationale, global agierende Güte-
zeichen maßgeblich zur weltweiten Waldzerstörung und zu 
Menschenrechtsverletzungen bei. Greenpeace hat aufge-
deckt, dass ein Großteil der Gütezeichen mit ihren schwa-
chen Standards, unzureichenden Kontrollen, Intransparenz 
und wirtschaftlichen Eigeninteressen keinerlei Waldschutz 
garantieren garantieren kann. Konsumentinnen und Konsu-
menten werden in die Irre geführt und geblendet.

Oben: Die Rindfleischindustrie zerstört durch 
Regenwaldabholzung die Heimat der 
Jaguare in Brasilien.

© Carlos Eduardo Fragoso/Greenpeace

Mitte: Greenpeace dokumentiert jährlich 
die Brände und Abholzungen im 
Amazonasregenwald.

© Christian Braga/Greenpeace

Unten: Greenpeace-Aktion vor der 
Mondelēz-Zentrale in Wien gegen die 
andauernde Waldzerstörung.

© Mitja Kobal/Greenpeace

LUKAS MEUS 
Experte für Biodiversität 
Greenpeace in Österreich

© Mitja Kobal/Greenpeace
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Süße Versprechen, bittere Realität
Wie Konzerne Nachhaltigkeit vorgaukeln, hat Greenpeace Österreich 
letztes Jahr anhand der beliebten Milka-Schokolade ganz konkret 
aufgezeigt. Die allgemein bekannte lila Kuh wirkt für die meisten 
Österreicherinnen und Österreicher wie eine sympathische, saubere 
und heimische Schokoladenmarke. Doch hinter Milka steckt Mondelēz 
International – ein US-Großkonzern, der Regenwaldzerstörung, Kinder-
arbeit und Ausbeutung in seiner Lieferkette in Kauf nimmt und dabei 
größtmögliche Profite einfährt. Greenpeace hat anhand des Berichts 
„Süsse Versprechen, bittere Realität“ aufgezeigt, wie der Milka-Konzern 
Mondelēz in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche freiwillige Verpflich-
tungen zu Waldschutz und Sozialstandards unterzeichnet oder selbst 
veröffentlicht hat. Fast alle davon wurden verfehlt, da die Ziele bis heute 
nicht erreicht wurden. Gleichzeitig protestierten Greenpeace-Akti-
vistinnen und Aktivisten vor der Mondelēz-Zentrale in Wien gegen die 
andauernde Regenwaldzerstörung. Auch über 300 Milka-Schokohasen 
demonstrierten symbolisch zu Ostern 2021 gegen die Praktiken ihres 
Mutterkonzerns. Und in einem satirisch überzeichneten Video prangerte 
Greenpeace an, dass für Palmöl und Kakao in der Milka-Lieferkette 
weiterhin Regenwälder gerodet, Tiere getötet und Menschen ausgebeutet 
werden. Der Milka-Konzern ist einer von vielen globalen Konzernen, die 
ihre Versprechen bezüglich Waldschutz gebrochen haben. Aus diesem 
Grund setzt sich Greenpeace für neue Gesetze ein, die es Konzernen 
unterbinden würden, Produkte aus Waldzerstörung zu verkaufen. 

Konzern-Lobby gegen Waldschutz
Eines dieser Gesetze ist das geplante EU-Gesetz für globalen Waldschutz. 
Dieses soll verhindern, dass weiterhin Produkte auf den europäischen 
Markt kommen, für die weltweit Ökosysteme wie Regenwälder, Savan-
nen oder Torfböden zerstört werden. Greenpeace ist mit aller Kraft für ein 
starkes Gesetz im Einsatz. 

Mit einer Investigativrecherche brachte Greenpeace letztes Jahr an die 
Öffentlichkeit, wie Unternehmen mithilfe zahlreicher Agenturen und 
Anwälte hinter den Kulissen aggressives Lobbying gegen das geplante 
Gesetz betreiben, obwohl sie es öffentlich unterstützen. Die größten 
Unternehmen und Lobbygruppen aus den betroffenen Sektoren wie 
Palmöl, Holz, Kautschuk, Soja und Fleisch versuchen, ein starkes Gesetz 
zu verhindern und Schlupflöcher für ihre eigenen Produkte zu schaffen. 

Greenpeace blieb standhaft und mobilisierte Zehntausende Menschen 
in Europa, die sich für ein starkes Gesetz einsetzen. Im November 2021 
veröffentlichte die EU-Kommission einen ersten Gesetzesentwurf. Trotz 
der beinharten Lobbyarbeit der Großkonzerne sieht der  Gesetzesent-
wurf vor, dass Unternehmen die Herkunft ihrer Rohstoffe nachweisen 
und sicherstellen müssen, dass sie nicht mit Waldzerstörung in Verbin-
dung stehen. Gleichzeitig beinhaltet der Entwurf einige Schlupflöcher. 
Greenpeace kämpft daher weiter und fordert EU-Ministerinnen und 
Minister auf, diese Schlupflöcher zu schließen. 

Ein Greenpeace-Einsatzkommando aus mittlerweile zehn Aktionsteams hilft beim Löschen der 
verheerenden Waldbrände in Russland. 

© Olesya Volkova/Greenpeace

GREENPEACE DECKT AUF

Im Einsatz gegen die 
Flammen in Russland
Greenpeace-Aktivist:innen kämpften an vorderster Front gegen die 
Flammen in Jakutien. In Russland wüteten 2021 wieder verheerende 
Waldbrände. Jedes Jahr stehen die für das Klima unverzichtbaren 
Baumbestände des Waldgürtels der Taiga in Flammen. Gründe dafür 
liegen in langen Dürreperioden durch ungewöhnliche Hitzewellen und 
in menschlicher Fahrlässigkeit.

Greenpeace-Aktivist:innen gehen durchs Feuer
Seit über 10 Jahren kämpft Greenpeace für den Erhalt der russischen 
Wälder. Dabei betreiben Feuerlöschteams Sensibilisierungsarbeit und 
Brandvorbeugung und patrouillieren Wälder. Aus einem einzelnen 
Greenpeace-Einsatztrupp entwickelte sich inzwischen ein Einsatzkom-
mando mit zehn Aktionsteams, die bei Waldbränden sofort aktiv werden. 

Eine Besonderheit des Greenpeace-Einsatzkommandos sind die Frauen, 
die bei der Bekämpfung der Brände großen Einsatz leisten. Als „Feuer-
wehrfrau“ in Russland zu arbeiten ist gesetzwidrig. Greenpeace gibt 
Frauen die Chance einen Beruf auszuüben, der ihnen sonst verwehrt 
bleibt. Das Wissen und die Erfahrungen, die Greenpeace mitbringt, sind 
unentbehrlich für den Schutz des reichhaltigen und vielschichtigen 
Ökosystems, das der russische Wald darstellt.
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Gewalt gegen 
Umweltschützer:innen 
in Rumänien 
Die Geschichte hat uns schockiert: Als der Regisseur und Journalist 
Mihai Dragolea in einem Wald in der Gemeinde Cosna (Kreis Suceava) 
einen internationalen Dokumentarfilm über illegale Abholzung in Rumä-
nien drehte, wurden er und ein Kollege von einer Gruppe von Personen 
brutal zusammengeschlagen. Ihre Ausrüstung und alle Aufnahmen 
wurden zerstört.

Im Laufe der Jahre hat Greenpeace in Rumänien immer wieder darauf 
hingewiesen, dass Umweltaktivist:innen und Förster:innen bei ihrer 
Arbeit zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der Wälder ihr Leben 
riskieren. In einem Jahr wurden mehr als 600 Menschen verletzt, sechs 
von ihnen starben an den Folgen dieser Gewalt.

„Dieser Vorfall ist kein Einzelfall, sondern reiht sich in eine lange Liste 
schwerwiegender Ereignisse ein, die unsere Arbeit genauso gefährden 
wie die Pressefreiheit hierzulande. Alles leistet dem Phänomen des ille-
galen Holzeinschlags Vorschub“, sagte Ciprian Găluscă, Koordinator der 
Kampagne für Wald und Wildtiere bei Greenpeace Rumänien.

Die Täter wurden ausgeforscht und werden demnächst angeklagt. Wir 
gehen davon aus, dass der Prozess im Jahr 2022 beginnt und ein Urteil 
wahrscheinlich 2023 gefällt wird.

JANOS MEZŐVALENTIN SĂLĂGEANU
Leiter Greenpeace in UngarnLeiter Greenpeace in Rumänien

© Zsuzsi Dörgő/Greenpeace© Mitja Kobal/Greenpeace
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Erfolg in Indonesien
Unnachgiebiger Widerstand zahlte sich 2021 auch in Indo-
nesien aus: Nach jahrelangem Kampf indigener Gemeinden 
gegen die Abholzung ihrer Wälder für Palmöl hat die Provinz-
regierung von West Papua 14 Lizenzen über 320.000 Hektar 
(eine Fläche, größer als Luxemburg) widerrufen. Dies ist ein 
großer Erfolg für das Greenpeace Indonesia Papua Projekt. 
Seit 2007 arbeiteten wir mit dem Stamm der Knasaimos im 
südlichen Sorong-Distrikt zusammen, wo ein Viertel aller 
Lizenzen widerrufen wurde.

People Power 
in Ungarn
Im ungarischen Nationalpark Őrség leben Tiere wie 
Schwarzstorch, Dreizehenbussard und Wespenbussard. 
Genau dort wollte der ungarische MOL-Konzern nach 
Öl bohren. Greenpeace konnte das gefährliche Projekt 
gemeinsam mit der Bevölkerung und lokalen Umweltschüt-
zer:innen verhindern.

Im Januar 2021 bestätigte das ungarische Öl- und 
Gasunternehmen MOLGroup Pläne für Ölbohrungen im 
Őrség-Nationalpark, einem Schutzgebiet im Rahmen des 
Natura-2000-Netzwerks der Europäischen Union. Im April 
überreichten unsere Aktivist:innen auf der Jahreshauptver-
sammlung von MOL eine von mehr als 100 Organisationen 
unterzeichnete gemeinsame Erklärung, die das Ende der 
Bohrpläne forderte. 

MOL zieht ab
Die Bedenken konzentrierten sich vor allem auf die mögli-
chen Umweltschäden, die durch die Bohrungen entstehen 
könnten – noch dazu mitten in einem Nationalpark, der 
Heimat zahlreicher gefährdeter Tiere ist. Unser unnach-
giebiger Druck, gemeinsame Protestaktionen und Medien-
aufmerksamkeit brachten den Erfolg: Im August zog die 
MOLGroup ihre Bohrpläne schließlich zurück. 

Regenwälder vor 
Abholzung bewahrt
Der Regenwald im Kongobecken ist der zweitgrößte tropische Regen-
wald der Welt. Dort leben Tiere wie Afrikanische Waldelefanten, Flach-
landgorillas, Okapis und viele, viele mehr. In seinen Böden sind auch 
gigantische Mengen Kohlenstoff gespeichert. Der Erhalt des Waldes ist 
damit unerlässlich, wenn wir eine Chance haben wollen, katastrophale 
Klimaerhitzung zu verhindern.

Umso alarmierender war, dass der ehemalige Umweltminister der 
Demokratischen Republik Kongo (DRK) einen zwanzigjährigen 
Rodungsstop aufhob und damit 1,4 Millionen Hektar, etwa die Fläche 
Kärntens, zur Rodung freigab.

Greenpeace wurde aktiv und setzte sich gemeinsam mit anderen NGOs 
beim Präsidenten der DRK für ein Umdenken ein. Mit Erfolg: Am 15. 
Oktober ordnete Präsident Félix Tshisekedi im Ministerrat die Ausset-
zung aller zweifelhaften Abholzungskonzessionen an, einschließlich der 
sechs im September 2020 erteilten.

Beim Schutz der rumänischen Urwälder riskieren Aktivist:innen ihr Leben, denn es kommt immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen und sogar zu Morden.

© Răzvan Dima/Greenpeace

Oben: Der „Blue River“ (dt. blauer Fluss) in West Papua.

© Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace

Unten: Greenpeace-Aktivist:innen fordern auf der Jahreshaupt-
versammlung von MOL das Ende der Bohrpläne.

© Bence Jardany/Greenpeace

‚

‚
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Meere

Unsere Erde ist ein blauer Planet. Rund 70 Prozent der Erde 
ist von Meeren bedeckt. Die globalen Meere sind ein essen-
tieller, reicher Lebensraum – für Milliarden von Menschen 
und für eine faszinierende Artenvielfalt. Im Kampf gegen die 
Klimaerhitzung sind unsere Ozeane extrem wichtig, weil sie 
den Planeten kühlen. Doch dieser Lebensraum wird rapide 
zerstört! Ölunfälle verwandeln blaue Schatzkammern in tote 
Zonen, die industrielle Fischerei verwüstet die Meeresböden, 
Plastikabfälle verschmutzen die Ozeane und werden zu oft 
tödlichen Fallen für Meerestiere. Daher hat sich Greenpeace 
auch im Jahr 2021 mit vollem Einsatz für den Schutz der 
Meere und für ein starkes Hochseeschutzabkommen einge-
setzt. Mit diesem Abkommen könnten wir mindestens 30 
Prozent der Meere bis zum Jahr 2030 unter den Schutz 
stellen, den sie benötigen.

Indischer Ozean: 
Bedrohung durch 
industrielle Fischerei
2021 organisierte Greenpeace eine Schiffsexpedition in 
den Indischen Ozean, um aufzuzeigen, wie die industrielle 
Fischerei Arten wie den Blauhai und den Teufelsrochen an 
den Rand des Aussterbens treibt.

Die Schiffscrew dokumentierte großflächige Treibnetze, die 
von den Vereinten Nationen bereits vor 30 Jahren verboten 
wurden, im Indischen Ozean jedoch weiterhin exzessiv einge-
setzt werden. Die auch als „Wände des Todes“ bekannten 
Treibnetze verursachen extrem viel Beifang – mit fatalen 
Folgen: So sind die Haipopulationen im Indischen Ozean in 
den letzten 50 Jahren um fast 85 Prozent eingebrochen.

Bei der dreiwöchigen Untersuchung dokumentierte 
Greenpeace außerdem den Beifang von gefährdeten Arten 
wie dem Teufelsrochen. Die Teufelsrochen-Population ist 
im südwestlichen Indischen Ozean in den letzten 15 Jahren 
ebenfalls um 85 Prozent eingebrochen. Die Ergebnisse der 
Expedition veröffentlichte Greenpeace in einem Bericht, der 
Politikerinnen und Politikern zeigt, dass bisherige Meeres-
schutzmaßnahmen versagt haben. Greenpeace setzt sich 
weiter für starke Meeresschutzgebiete ein, in denen zerstö-
rerische Fischereipraktiken wie jene im Indischen Ozean 
nicht mehr erlaubt wären.

Oben: Die Haipopulationen im Indischen 
Ozean sind in den letzten 50 Jahren um fast 
85 Prozent geschrumpft.

© Robert Marc Lehmann/Greenpeace
Oben: Plastik verschmutzt die Adria von der 
Wasseroberfläche bis hinunter in tiefere 
Wasserschichten.

© Francesco Alesi/Greenpeace

Große Tümmler sind in der Adria weit verbreitet.

© Lewis Burnett/Greenpeace

Mitte: Teufelsrochen und andere 
Meereslebewesen verenden als Beifang in 
riesigen Fischereinetzen.

© Alessandro Montanari/Greenpeace

Unten: Unser Schiff „Arctic Sunrise“ bei 
der Dokumentationsfahrt durch den 
Indischen Ozean. 

© Abbie Trayler-Smith/Greenpeace
Unten: Unsere Taucher:innen dokumentieren 
die Schönheit und die Verschmutzung der 
Adria. 

© Lorenzo Moscia/Greenpeace

LUKAS MEUS 
Experte für Biodiversität 
Greenpeace in Österreich

© Mitja Kobal/Greenpeace

Meere

Im Einsatz für die Adria
Die Freilassung von Enea, der Meeresschildkröte, die in der Auffangsta-
tion des Meeresschutzgebiets Torre Guaceto in Apulien gepflegt wurde, 
markierte das Ende unserer Forschungsexpedition „Defending the Sea“. 

Drei Wochen lang segelten wir durch die Adria, von Ancona bis Brindisi, 
vorbei an den Tremiti-Inseln, auch Diomedesinseln genannt. Diese Inseln 
sind einer der wichtigsten Nistplätze für den großen Sturmtaucher, einen 
außergewöhnlichen Segler, ebenso für Große Tümmler und Thunfisch-
schwärme. Und immer wieder haben wir während unserer Fahrt Plastik 
in der Adria vorbeitreiben gesehen. Plastik, das Schildkröten wie Enea für 
Nahrung halten können.

Mikroplastik im Fokus
Aber wir haben uns bei unseren Aktionen nicht nur auf das Plastik 
beschränkt, das an der Oberfläche schwimmt und zu oft an unseren 
Stränden landet: Wir haben das Vorhandensein von Mikroplastik entlang 
der Wassersäule untersucht und die Temperaturentwicklung bis in die 
Tiefe gemessen, um zu überprüfen, was jenseits der Wasseroberfläche 
passiert, jenseits dessen, was unsere Augen sehen können.

Mit unseren Taucher:innen dokumentierten wir die Schönheit und 
Zerbrechlichkeit der Organismen, die den Meeresboden bevölkern: 
Auch in diesen Meeren droht der Verlust unbezahlbarer Schätze durch 
die Auswirkungen des Klimawandels. Der Klimawandel ist mit der loka-
len Kunststoffproduktion eng verbunden. 99 Prozent dieses Materials 
wird aus Erdöl und fossilem Gas hergestellt und hat nicht nur nega-
tive Auswirkungen auf das marine Ökosystem, sondern auch auf die 
Gemeinden, die in der Nähe der Produktionsanlagen leben.

Gemeinsam mit der Bevölkerung stellen wir eine starke Allianz für den 
Meeresschutz in Italien. Etwa mit den vielen Menschen, die für die 
Einrichtung eines Meeresschutzgebiets vor dem Conero, dem Berg 
von Ancona, kämpfen. Wir haben diesen Kampf unterstützt. Oder in 
den Meeresschutzgebieten von Torre del Cerrano (Pineto) oder Torre 
Guaceto, wo viele Freiwillige aus verschiedenen Vereinen gemeinsam 
mit uns die Strände reinigten.

Leiterin Programmbereich 
Greenpeace in Kroatien

PETRA ANDRIĆ

© Nevio Smajic/Greenpeace´

Weniger Plastik, mehr Meer
Es war dieses Jahr nicht einfach, die Expedition zu filmen und gesehen 
und gehört zu werden. Dennoch war das Medieninteresse groß und 
wir konnten von Bord der „Rainbow Warrior III“ aus einen Appell an die 
Regierung senden, die europäische Richtlinie über Einwegplastik ohne 
Wenn und Aber am Tag ihres Inkrafttretens umzusetzen.

Denn eines wird auch durch unsere Schiffstour in der Adria wieder klar: 
die Meereslebewesen leiden massiv unter dem Ausmaß der Plastik-
belastung und den Auswirkungen des Klimawandels. Phänomene, die 
täglich dramatischer werden und auch vor den Meeresschutzgebieten 
nicht Halt machen – ein untrügliches Zeichen dafür, dass es auf dem 
Meer keine Grenzen gibt und ein koordiniertes Vorgehen erforderlich 
ist. Um die Meere zu retten, müssen wir sie besser schützen und die 
Auswirkungen der zerstörerischsten menschlichen Aktivitäten redu-
zieren, angefangen bei der Produktion von Einwegplastik, einem der 
häufigsten Abfälle in den Meeren unseres Planeten.



1918 Meere

Wale – Verbündete im 
Kampf gegen Klimakrise 
Sie gelten als die Giganten der Ozeane. Über 90 Walarten bevölkern 
unsere Weltmeere. Wale sind nicht nur essentiell für das Ökosystem 
Meer, sondern schützen auch unser Klima. Ihr Körper ist ein riesiger 
Kohlenstoff-Speicher. Zusätzlich gelten große Wale als „Ingenieure“ 
der Meere. Da sie sich sowohl vertikal als auch horizontal in unter-
schiedlichen Wasserschichten bewegen, bringen Wale Nährstoffe in 
ansonsten nährstoffarme Meeresgegenden. Doch so wichtig Wale für 
die Meere und unser Klima sind, so sehr sind sie heutzutage auch 
bedroht. Die industrielle Fischerei fischt ihnen ihre Nahrung weg. 
Wale landen qualvoll als Beifang in ihren Riesennetzen. Hinzu kommt 
die Verschmutzung der Meere durch Plastik. Viele der Tiere verwech-
seln den Müll mit Nahrung und verenden qualvoll. Doch auch die 
Suche nach Öl und Gas in den Meeren ist eine große Gefahr für Wale.

Tödliche Schallwellen
Greenpeace hat sich 2021 mit aller Kraft gegen die Suche nach neuen 
Öl- und Gasförderungen in den Meeren weltweit eingesetzt. Denn bei 
dieser Suche werden seismische Sprengungen eingesetzt, um Öl- 
und Gasvorkommen unter dem Meeresboden zu lokalisieren. Dabei 
werden 24 Stunden lang alle zehn Sekunden Schallwellen mit bis zu 
260 Dezibel durch das Wasser in den Meeresboden gesendet. Über 
Wasser wäre dies für Menschen etwa so laut wie eine Weltraumrakete. 
Eine Katastrophe für Meerestiere wie Wale! Daher war Greenpeace 
im Einsatz – etwa in Griechenland, wo vor der Küste Kretas neue 
Öl- und Gasbohrungen geplant waren. Greenpeace konnte mit einer 
Schiffsexpedition zahlreiche Wale und Delfine vor der Küste Kretas 
dokumentieren, von denen einige bereits vom Aussterben bedroht 
sind. Nach der Strandung einiger Wale hat ein Gericht die seismischen 
Sprengungen nun fürs Erste ausgesetzt.

Greenpeace war auch in anderen Ländern erfolgreich! Sowohl vor der 
Küste Südafrikas als auch vor jener Argentiniens wollten Ölkonzerne 
seismische Sprengungen durchführen – mitten in Wal-Hotspots. Doch 
nach Greenpeace-Kampagnen und dem Aufschrei der lokalen Bevöl-
kerungen mussten die Konzerne ihre Pläne aufgeben. Greenpeace ist 
weiterhin weltweit für den Schutz von Walen im Einsatz.

Neue Gefahr: 
Tiefseebergbau 
In den nächsten Jahren droht eine neue Industrie die Meere heimzusu-
chen. Denn Konzerne sehen in Rohstoffen am Meeresgrund eine neue 
Profitquelle. Materialien wie Nickel, Kupfer, Kobalt oder Mangan finden 
in zahlreichen Geräten Verwendung – von Smartphones über Note-
books und elektrische Fahrzeuge bis hin zu militärischen Drohnen.

Tiefseebergbau soll sie zugänglich machen. Noch findet er nicht statt, er 
soll aber nach Wünschen der Industrie in den nächsten Jahren durchstar-
ten; Bergbaufirmen haben sich bereits Verträge für den Bergbau auf einer 
halben Million Quadratkilometer Meeresgrund gesichert, eine Fläche so 
groß wie Spanien.

Deshalb protestierten Greenpeace-Aktivist:innen im Rahmen der 
Pazifik-Schiffsexpedition der „Rainbow Warrior III“ vor einem Schiff 
von DeepGreen, einer der Firmen, die den zukünftigen Tiefseebergbau 
vorantreiben. Gleichzeitig fand im Hafen von San Diego in den USA 
eine weitere Aktion bei einem Schiff der Tiefseebergbaufirma Global 
Sea Mineral Resources statt. Bei den Aktionen forderten die Akti-
vist:innen, Tiefseebergbaupläne einzustellen.

Warnungen gehört
Vorerst wurden unsere Warnungen gehört: Beim „World Conserva-
tion Congress“ der Weltnaturschutzunion IUCN im August wurde ein 
Antrag gegen die Ausbeutung der Tiefsee von 81 Regierungen und 
Regierungsbehörden angenommen. Das bedeutet, dass 82 Prozent 
der stimmberechtigten Regierungsvertreter:innen und 95 Prozent der 
stimmberechtigten zivilgesellschaftlichen Organisationen bei der IUCN 
ein Moratorium für den Tiefseebergbau unterstützten – ein überra-
schend gutes Ergebnis. Greenpeace begrüßte die eindeutige Entschei-
dung und sieht es als Zeichen, dass der Druck auf die Konzerne, den 
wir durch Aktionen, Studien und Medienarbeit aufgebaut haben, wirkt.

Wir arbeiten weiter daran, dass Tiefseebergbau nun auch im UN-Hoch-
seeschutzabkommen adressiert wird. Die Regierungen müssen sich 
auf einen globalen Ozeanvertrag einigen, der Schutz statt Ausbeutung 
in den Mittelpunkt stellt. Je mehr wir den Meeresboden stören, desto 
mehr gefährden wir uns selbst, insbesondere die pazifischen Inselge-
meinschaften, die auf gesunde Ozeane angewiesen sind.
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Artensterben 
in Österreich
Österreich ist ein Land mit großer natürlicher Vielfalt. 488 
Biotypen und mehr als 54.125 Arten kommen hierzulande 
vor. Umso wichtiger ist es, dass diese Vielfalt durch flächen-
deckende und treffsichere Maßnahmen geschützt wird.

Artenkrise: Das stille Sterben 
in Österreich
Wie aus einer im Jahr 2021 von Greenpeace in Auftrag 
gegebenen Studie unter dem Titel „Das stille Sterben: Die 
Artenkrise in Österreich“ hervorgeht, sind 39 Prozent aller 
Tierarten in Österreich gefährdet. Jedes zweite Wirbeltier ist 
entweder bedroht, gefährdet oder stark gefährdet. Zusätz-
lich droht ein weiterer Anstieg des Artensterbens durch 
die Auswirkungen des Klimawandels, die zunehmende 
Bodenversiegelung und die industrielle Landwirtschaft.

Wichtige Schutzmaßnahmen sind unter anderen das 
Monitoring der Biodiversität sowie das Führen Roter Listen 
bedrohter Tier- und Pflanzenarten, um den Gefährdungs-
status zu dokumentieren. Den Ergebnissen der Studie nach 
werden diese und weitere Schutzmaßnahmen in Öster-
reich allerdings unzureichend umgesetzt, die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Bundesländern sind im Bereich 
des Artenschutzes gravierend.

Artenkrise jetzt stoppen!
Greenpeace setzt sich deshalb dafür ein, den Biodiversitäts-
schutz in der österreichischen Politik zu priorisieren. Sämtliche 
Förderungen, Subventionen und Gesetze müssen zukünftig in 
ihrer Wirkung auf die Artenvielfalt überprüft werden.

Zudem fordern wir eine Ausweitung der Schutzgebiete, eine 
konsequente Führung Roter Listen und ein systematisches 
Monitoring der Biodiversität in ganz Österreich

Neusiedler See
Der Neusiedler See und sein Umland sind ein mehrfach geschütztes 
und grenzüberschreitendes Naturjuwel. Doch die Natur am See läuft 
nun Gefahr großflächig zerstört zu werden. Denn seit Dezember 2020 
wird von der Regierung Orbán ein 75 Millionen Euro schweres und 60 
Hektar mächtiges Luxus-Bauprojekt in Fertőrákos gebaut. Geplant ist 
ein Vier-Sterne-Hotel mit 100 Zimmern, ein Parkhaus mit 880 Stell-
plätzen und ein Yachthafen mit 850 Bootsliegeplätzen – mitten im 
Nationalpark! Gemeinsam mit Greenpeace Ungarn stellen wir uns mit 
Aktionen, Pressearbeit und Mobilisierung über Soziale Medien gegen 
das Megaprojekt.

In einem ersten Schritt klagte Greenpeace Ungarn im April 2021 gegen 
das Projekt und konnte damit im Herbst einen ersten Erfolg erzielen: 
Das Gericht erklärte eine Baustellen-Ausschreibung für rechtswidrig. 
Im Juni 2021 paddelten Aktivistinnen mit Kajaks zur Baustelle und 
entfernten Vogelnetze, die Schwalben von ihren Nestern fernhielten.

Ende Juni veröffentlichte Greenpeace Österreich ein naturschutzfach-
liches Gutachten, das dem Megabauprojekt ein vernichtendes Zeugnis 
ausstellte. So konnten wir aufdecken, dass sowohl der Bau als auch 
der Betrieb der Anlage nicht nur eine Katastrophe für den See sind, 
sondern zudem auch rechtswidrig.

Kurz danach, im August 2021, besetzte Greenpeace in Österreich den 
Balkon der ungarischen Botschaft in Wien und forderte den sofortigen 
Stopp des Projektes.

Im Herbst reichte Greenpeace gemeinsam mit dem Ökobüro eine 
Beschwerde bei der Europäischen Union ein. Im schlimmsten Fall 
drohen Ungarn nun Strafzahlungen in Millionenhöhe.

Im November 2021 veröffentlichte Greenpeace Ungarn eine Umfrage, 
die zeigt, dass sich 91 Prozent der ungarischen Bevölkerung gegen 
das Bauprojekt aussprechen. 88 Prozent fordern, alle Aktivitäten in 
Nationalparks zu stoppen. 

Klima- und Verkehrsexpertin
Greenpeace in Österreich

© Mitja Kobal/Greenpeace

KLARA MARIA SCHENK

Biodiversität 
in der Region

Lobau? Bleibt! 
Am Rande der Millionenmetropole Wien erstreckt sich ein einzigartiger 
Naturschatz – der Nationalpark Donau-Auen. Trotz des hohen Schutz-
grades dieses Nationalparks kämpft in seinem Herzen ein gefährde-
tes Naturwunder seit Jahrzehnten ums Überleben. Die Lobau, eines 
der letzten noch erhaltenen Auengebiete Europas, ist ein beliebtes 
Naherholungsgebiet der Menschen in der Großstadt und auch die 
Heimat von stark gefährdeten und teils streng geschützten Tierarten, 
wie dem Eisvogel, dem Laubfrosch oder der europäischen Sumpfschild-
kröte. Das Auengebiet ist abhängig von seinem wertvollsten Gut – dem 
Grundwasser, das unter ihm liegt und die Lobau nährt. Genau durch 
dieses Grundwasserreservoir sollte die Lobauautobahn durchgetrieben 
werden. Seite an Seite mit der jungen Klimabewegung hat Greenpeace 
2021 gegen das völlig unzeitgemäße Megaprojekt Lobauautobahn 
gekämpft und den Erhalt des Naturschatzes Lobau für die kommenden 
Generationen gesichert.

Gemeinsam für eine gute Zukunft für alle!
Tausende junge Menschen sind 2021 gemeinsam mit uns aktiv gewor-
den und haben sich für den Erhalt und Schutz des einzigartigen Natur-
wunders Lobau stark gemacht – ob auf Demos, bei mutigen Aktionen 
wie der Besetzung des Rathauses in Wien oder mit humorvollen digitalen 
Schwerpunkten wie der Errichtung eines Denkmals der Schande für 
die Betonpolitik des Wiener Bürgermeisters. Dabei war für Greenpeace 
immer klar: Nur wenn wir klimafreundliche Verkehrslösungen für alle 
Menschen in Wien und dem Umland im Blick haben, können wir die 
Zerstörung der Lobau durch den Autobahnbau verhindern. Denn die Poli-
tik ist beim Öffiausbau säumig. Gemeinsam haben wir klar gemacht: 
Bei der Lobau geht es um unser aller Zukunft. Die Politik hat das 
letztlich auch erkannt und das Megaprojekt gestoppt. Nun gilt es, 
rasch die längst überfälligen Verkehrsalternativen für die Menschen 
in Wien zu schaffen. Auch dabei wird Greenpeace der Politik weiter 
genau auf die Finger schauen und sich für Menschen und Natur in 
Österreich einsetzen.

Oben: Ein gefährdeter Feldhamster posiert für die Kamera.

© Martin Dürr

Unten: 39 Prozent aller Tierarten in Österreich sind vom 
Aussterben bedroht, zum Beispiel der Moorfrosch.

© Schosse-Sitzer / Wikimedia Commons

In der Lobau leben gefährdete und teils streng geschützten Tierarten,wie Eisvogel, Laubfrosch 
und Sumpfschldkröte.

© Mitja Kobal/Greenpeace

Mitten im Nationalpark soll ein 60 Hektar großes Bauprojekt umgesetzt werden.

© Mitja Kobal/Greenpeace

HERWIG SCHUSTER
Biodiversitätsexperte
Greenpeace in Österreich

© Mitja Kobal/Greenpeace

Biodiversität in der Region
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Artenschutz geht durch 
den Magen
Der österreichische Lebensmittelkonsum bedroht die globale Arten-
vielfalt. Tiere und Pflanzen wie etwa der Orang-Utan, der Sumatra-Tiger 
oder die Baumart Palo Santo verlieren ihre Heimat, weil riesige Flächen 
wichtiger Ökosysteme für unseren Bedarf an Fleisch, Schokolade und 
Co. vernichtet werden. Allein für die sechs nach Österreich importierten 
Güter Soja, Palmöl, Kaffee, Kakao, Zucker und Banane muss in den 
Anbaugebieten des globalen Südens eine Fläche weichen, die größer 
als das Burgenland ist. 

Betroffen sind Regionen wie der Amazonasregenwald, die indonesische 
Insel Sumatra oder die brasilianische Savanne Cerrado. Die Zerstörung 
dieser artenreichen Ökosysteme hat auch negative Auswirkungen auf 
die Klimabilanz, denn die Treibhausgas-Emissionen für diese Import-
güter sind 1,5-mal so hoch wie die des österreichischen Flugverkehrs 
vor Corona-Zeiten.

Das ist das Ergebnis einer Studie des Forschungsinstituts für biologi-
schen Landbau in Kooperation mit der Universität für Bodenkultur, die 
wir gemeinsam mit der Umweltinitiative MUTTER ERDE im Rahmen des 
gleichnamigen ORF-Schwerpunkts vorgestellt haben. Greenpeace setzt 
sich weiterhin dafür ein, dass nicht noch mehr wertvolle Naturräume 
den Waren für den europäischen Markt zum Opfer fallen.

Expertin für nachhaltigen Konsum 
Greenpeace in Österreich

© Georg Mayer/Greenpeace

GUNDI SCHACHL

Konsum

Mit einem drei Meter hohen Berg aus 100.000 Plastikfla-
schen mahnte Greenpeace 2021 auf dem Stephansplatz vor 
den immer größer werdenden Müllmengen. Jährlich fallen 
hierzulande 1,6 Milliarden Plastikflaschen an. Mit dieser 
Menge an zusammengepressten Einweg-Plastikflaschen 
könnte man den Wiener Stephansdom 2,5-mal ausfüllen. 
Eine entscheidende Maßnahme gegen die Müllmengen sind 
die Einführung unverpackter Produkte und das Verwenden von 
Mehrweg-Verpackungen. Doch der Greenpeace Marktcheck 
aus dem letzten Jahr zeigt, dass nur ein Fünftel der Produkte 
in österreichischen Diskontern unverpackt erhältlich ist.

Aussicht auf Besserung?
Im April 2021 wurde in Österreich die Novelle des Abfall-
wirtschaftsgesetzes erlassen. Ein erster wichtiger Schritt, 
in dem Einwegpfand und verpflichtende Mehrweganteile 
bei allen Getränken in den Supermärkten verankert sind. 
Doch die Quoten müssen dringend erhöht werden, um das 
Plastikmüllproblem zu lösen. Im Gesetz ist nur ein Mehr-
weganteil von 10 bis 20 Prozent vorgeschrieben.

Bei Recherchen hat Greenpeace 2021 österreichischen 
Plastikmüll auf einer wilden Deponie in Polen entdeckt. 
Und der Handel mit Plastikmüll zieht noch größere Kreise. 
Illegale Mülltransporte fanden auch nach Malaysia und 
in die Türkei statt. Weil exportierte Müll oft auf Deponien 
landet oder verbrannt wird, werden Chemikalien und 
Schwermetalle frei, die sich im Boden absetzen. Eine 
große Gefahr für die Umwelt, für Menschen sind sie 
gesundheitsschädigend. Greenpeace setzt sich deshalb 
für stärkere Kontrollen im Müllhandel ein und fordert ein 
Verbot von Müllexporten außerhalb der EU.

Auch Neuware landet oft im Müll
Nicht nur Verpackungen oder Gebrauchtes landen in Öster-
reich auf dem Müll.  Greenpeace schätzt, dass 2021 etwa 
1,4 Millionen Pakete mit neuwertiger Kleidung und Elektronik 
aus dem Online-Handel vernichtet wurden. Vernichten ist 
für den Handel oft billiger, als die Produkte zu lagern oder 
zu reparieren. Da Neuwertiges nicht auf den Müll gehört, 
fordern wir ein Vernichtungsverbot. Außerdem müssen 
Einrichtungen wie Reparatur-Cafés sowie Schneider:innen 
und Schuster:innen gefördert werden, damit erst gar kein 
Müll anfällt und Produkte lange verwendet werden können. 

Oben: Greenpeace fordert bei einer Aktion am Wiener 
Stephansplatz das Ende von Einweg-Plastik.

© Mitja Kobal/Greenpeace

Unten: Bei Recherche-Arbeiten entdeckte Greenpeace 
österreichischen Müll auf einer illegalen Deponie in Polen.

© Greenpeace

Der Anbau von nach Österreich importierten Lebensmitteln bedroht die Lebensräume von Orang 
Utans, Sumatra-Tigern und vielen weiteren Arten.

© Markus Mauthe/Greenpeace

LISA PANHUBER
Expertin für nachhaltigen Konsum 
Greenpeace in Österreich

© Mitja Kobal/Greenpeace

Konsum

Der Marktcheck informiert 
über umweltfreundliches 
Einkaufen
Greenpeace hat auch 2021 regelmäßig die Produkte in den Regalen der 
größten heimischen Supermarktketten geprüft. Der Marktcheck nimmt 
fast jeden Monat ein anderes Sortiment unter die Lupe, bewertet jeweils 
das umweltfreundlichste Angebot und informiert die Konsument:innen 
über empfehlenswerte Produkte.

2021 hat der Marktcheck Kaffee, das Bier-Mischgetränk Radler und 
Babynahrung unter die Lupe genommen, in Drogeriemärkten auch 
Hygienepapiere wie Taschentücher, Klopapier und Küchenrollen. Auch 
Saisonales wie Ostereier und -farben sowie Lebkuchen wurden geprüft. 

Beim Marillenmarmelade-Check im Mai hat Greenpeace zwölf Produkte 
im Labor auf Pestizide untersuchen lassen. In vier von acht herkömm-
lich produzierten Marmeladen haben sich Rückstände von Pestiziden 
gefunden. Alle vier Bio-Produkte waren unbelastet. 

Das wichtige Kriterium beim Marktcheck ist die Verfügbarkeit und 
Auswahl an Bio-Produkten, weil Bio am besten für Umwelt, Mensch und 
Tier ist. Die schonende Bewirtschaftung unserer Böden sichert die Arten-
vielfalt und nützt auch für die Bestäubung wichtigen Insekten wie Bienen, 
die für unsere Lebensmittel unverzichtbar sind. Aber auch eine klare 
Kennzeichnung und regionale Herkunft bieten Sicherheit beim Einkauf.

Unnötige Verpackungen sind vielen Konsument:innen ein Dorn im 
Auge. Daher hat sich Greenpeace im November angeschaut, wo und 
wie man beim Einkauf von Lebensmitteln Verpackungsmüll einsparen 
kann. Greenpeace empfiehlt, Obst und Gemüse in mitgebrachte Netze 
zu füllen, Mehrweg-Flaschen zu kaufen und Feinkostartikel in den 
eigenen Behälter zu geben bzw. geben zu lassen. Auch dank Statio-
nen zum Abfüllen von Nüssen, Nudeln, Müsli, etc. in wiederverwend-
bare Gläser und Boxen, die es in ausgewählten Filialen gibt, wurde 
Interspar 2021 „Supermarkt des Jahres“, nachdem der Markt den 
Titel schon 2019 errungen hatte. 

Über das Angebot in den Märkten und was es beim umweltfreundlichen 
Einkauf bei den unterschiedlichen Sortimenten zu beachten gilt, infor-
miert Greenpeace auch in den Geschäften: Im Rahmen des Direct Dialog 
Campaign-Programms sind Greenpeace-Mitarbeiter:innen auch vor Ort, 
um die Menschen beim Einkaufen zu beraten.

Die Ergebnisse aller Marktchecks und viele nützliche Infos finden sich 
auf marktcheck.greenpeace.at.

GREENPEACE DECKT AUF
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Starke Allianz für 
sauberes Wasser
Zu Beginn des Jahres, als wir in Slowenien unsere Kampagne zum 
Referendum über das umstrittene Wassergesetz starteten, schien es 
beinahe unmöglich, dass 20 Prozent der stimmberechtigten Bevölke-
rung (340 000 Menschen) das Gesetz ablehnen würden. Noch dazu 
bei einem Referendum, das absichtlich mitten in den Sommerferien 
angesetzt wurde und bei dem die Regierung alles tat, um die Wahl-
beteiligung zu senken. Das geplante Gesetz hätte neue Bauten (Hotels, 
Parkplätze, Bars, Werbetafeln usw.) an geschützten Fluss-, See- und 
Meeresufern ermöglicht. 

Aber: Die Sloweninnen und Slowenen sind zur Wahl gegangen und 
haben einen wichtigen Sieg für die Umwelt errungen: 677.119 
Menschen haben gegen das Gesetz gestimmt, das sind 86 Prozent 
aller Abstimmenden! Die Wahlbeteiligung lag bei beeindruckenden 
46 Prozent – eine der höchsten Wahlbeteiligungen der letzten zehn 
Jahre, einschließlich Parlamentswahlen.

Unsere Erfahrungen aus Gesprächen mit der Bevölkerung deuteten 
auf ein erfreuliches Ergebnis hin, aber ein derartiger Erdrutschsieg 
war wirklich unerwartet. Die Koalition, die dies möglich gemacht hat 
und der wir angehörten, brachte Umweltorganisationen und über-
zeugte feministische Aktivist:innen zusammen, die den Kern und 
Motor der Kampagne bildeten. Ein gemeinsamer Erfolg, auf den wir 
sehr stolz sein konnten!

Landwirt-
schaft

Was auf unseren Tellern landet – und was nicht – ist nicht 
nur wichtig für unsere eigene Gesundheit, sondern auch 
für die Gesundheit unseres Planeten. Leider wird für die 
Produktion unseres Essens derzeit viel zu oft unsere Natur 
und unsere Gesundheit geschädigt. Von gefährlichen Spritz-
mitteln wie Glyphosat über die Zerstörung von Regenwäldern 
für Tierfuttermittel bis hin zum Zubetonieren einiger unserer 
fruchtbarsten Böden für neue Autobahnen: Für Greenpeace 
gibt es weiterhin viel zu tun!

Landwirtschaft  
in der Lobau
Mit einer starken und mutigen Kampagne hat Greenpeace 
im Jahr 2021 maßgeblich dazu beigetragen, dass fossile 
Megaprojekt Lobau-Autobahn zu stoppen. Das ist auch eine 
sehr gute Nachricht für die Versorgung Ostösterreichs mit 
gesunden Lebensmitteln aus der Region.

Denn wie eine Greenpeace-Analyse aufdeckte, wären für 
den Bau der Lobau-Autobahn und der Stadt-Autobahn rund 
178 Hektar einiger der fruchtbarsten Böden ganz Österreichs 
für immer zerstört worden. Das ist eine Fläche, so groß wie 
der 4. Wiener Gemeindebezirk Wieden. Zum Vergleich: Mit 
dem Ertrag dermaßen großer Felder könnte der Jahresbedarf 
des Grundnahrungsmittels Erdäpfel für 122.000 Menschen 
gesichert werden. Oder es könnte der Jahresbedarf an Salat-
gurken für gar 1,3 Millionen Menschen angebaut werden. 

Nicht zuletzt die Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine 
haben gezeigt, wie wichtig eine sichere und regionale 
Versorgung mit gesunden Lebensmitteln ist. Angebaut wird 
in der Region im Osten Wiens neben Getreide vor allem 
Gemüse: Hier gedeihen Erbsen, Karotten, Zwiebel und 
Spinat. Aber auch Kraut, Spargel, Hülsenfrüchte wie Fiso-
len und viele weitere Gemüsesorten werden hier gezogen, 
etwa Erdäpfel oder Paradeiser. Das Ende der Lobau-Auto-
bahn ist somit nicht nur ein großer Erfolg für unser Klima, 
sondern auch für die Versorgungssicherheit Ostösterreichs!

Oben: Mit dem Bau der Lobau-Autobahn und der Stadt-Autobahn 
wären fast 180 Hektar der fruchtbarsten Böden Österreichs 
zerstört worden. 

© Mitja Kobal/Greenpeace

Schon jetzt werden in Südamerika jährlich über 100.000 Hektar Regenwald abgeholzt und durch 
landwirtschaftliche Flächen ersetzt. Durch den Mercosur-Pakt würde sich die Situation noch weiter 
verschärfen. 

© Christian Braga/Greenpeace

Greenpeace-Aktion mit einem riesigen Banner „Wasser schützen, dagegen stimmen!“ am 
slowenischen Bleder See gegen das umstrittene Wassergesetz. 

© Branka Keser/Greenpeace

Unten: Insekten brauchen den Lebensraum Lobau genauso wie 
wir Menschen.

© Frank Vassen

SEBASTIAN THEISSING-MATEI
Experte für Landwirtschaft
Greenpeace in Österreich

© Mitja Kobal/Greenpeace

Landwirtschaft 

Mercosur 2021
Im ersten Halbjahr 2021 versuchten die Europäische Kommission und 
große EU-Staaten wie Spanien oder Deutschland ein weiteres Mal den 
ruinösen Handelspakt EU-Mercosur gegen die Interessen des Umwelt-
schutzes und der österreichischen Landwirtschaft durchzusetzen. Der 
Mercosur ist ein Zusammenschluss der vier südamerikanischen Länder 
Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Der geplante Handels-
pakt würde die Einfuhren von Rindfleisch, Hühnerfleisch und Zucker aus 
Südamerika nach Europa deutlich erhöhen. Doch das wäre eine Katas-
trophe für die mächtigen und wertvollen Wälder Südamerikas. Denn 
schon jetzt importiert die Europäische Union Agrargüter, die direkt für 
die jährliche Zerstörung von 120.000 Hektar Wald alleine in den vier 
Mercosur-Ländern verantwortlich sind. Das ist ein Fußballfeld Wald 
alle drei Minuten! Mit dem EU-Mercosur-Pakt würde diese Zerstörung 
nochmals zunehmen. Auch die österreichische Landwirtschaft käme 
durch die zusätzliche Billig-Konkurrenz noch mehr unter Druck.

Greenpeace protestiert seit vielen Jahren in Österreich und Europa gegen 
diesen ruinösen Pakt, der Konzern-Profite über den Schutz der Umwelt 
und der regionalen Landwirtschaft stellt. Mit Rechtsgutachten und wissen-
schaftlichen Analysen und gemeinsam mit der jungen Klimabewegung 
von Fridays for Future konnten wir den EU-Mercosur-Pakt im Jahr 2021 
ein weiteres Mal zurückschlagen. Derzeit liegt der Pakt somit auf Eis, doch 
es ist davon auszugehen, dass es nach den Wahlen in Brasilien (Oktober 
2022) einen weiteren Anlauf geben wird. Greenpeace bleibt auf jeden Fall 
mit voller Energie dran!

KATJA PODBEVŠEK
Leiterin Greenpeace in Slowenien

© Branka Keser/Greenpeace
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EU: Neonicotinoide 
endgültig verboten
Bald ist es zehn Jahre her. Am Ende einer beispiellosen Greenpeace-
Kampagne wurden 2013 drei besonders gefährliche Bienen-Killer-
Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide in vielen Bereichen 
verboten. Im Jahr 2018 folgte dann das vollständige Aus für diese 
Spritzmittel. Ein großer Erfolg für Bienen, Wildbienen Hummeln und 
Co.! Doch Pestizid-Konzerne wie Bayer wollten das nie akzeptieren, 
weil sie um ihre Profite fürchteten. Sie reichten jahrelang Klagen 
gegen diese Entscheidungen zum Schutz von Bienen und Natur ein. 
 
Seit 2021 haben wir endlich Gewissheit: Das Bienen-Killer-Verbot 
bleibt bestehen! Denn auch in der letzten möglichen Instanz wurden 
die Pestizid-Konzerne zurückgeschlagen.
 
Greenpeace hatte mit Labortests die Belastung unserer Natur mit den 
gefährlichen Spritzmitteln belegt, wissenschaftliche Analysen publiziert 
und mutige Protestaktionen durchgeführt. Ohne all dem wäre dieser 
Schritt niemals möglich gewesen. Danke an alle, die mit uns Seite an 
Seite für Bienen, Wildbienen, Hummeln, alle anderen wichtigen Blüten-
besucher sowie unsere Natur im Allgemeinen gekämpft haben!
 
Im Bereich der Pestizide gibt es natürlich trotzdem weiterhin viel zu tun. 
Das zeigte auch ein Test von Marillenmarmeladen, den Greenpeace 2021 
durchgeführt hat: Die Hälfte der konventionellen Proben war mit Pilzgiften 
belastet. Bio-Produkte waren hingegen frei von Pestizid-Rückständen.

Vermeintlich gesunde Lebensmittel sind oft mit Pestiziden wie Glyphosat vorbelastet.

© Maria Feck/Greenpeace

Ein Labortest ergab, dass die Hälfte der konventionellen von uns getesteten Marillenmarmeladen 
mit Pilzgiften belastet ist. Bio-Marmeladen waren frei von Pestizid-Rückständen.

© Mitja Kobal/Greenpeace

NATALIE LEHNER
Expertin fur Landwirtschaft
Greenpeace in Osterreich

© Mitja Kobal/Greenpeace

Glyphosat und Gentechnik
Glyphosat gilt laut der internationalen Agentur für Krebsforschung der 
WHO im Tierversuch als erwiesernermaßen krebserrgend und beim 
Menschen als „wahrscheinlich krebserregend“. Weiters gibt es Hinweise 
auf hormonelle Wirkung, Schädigung des Erbguts, der Embryonalent-
wicklung, der Leber und der Nieren.

Auch die Umwelt leidet in mehrerlei Hinsicht unter dem Einsatz von 
Glyphosat: Das Pflanzengift schädigt nicht nur die Artenvielfalt, sondern 
auch die Böden und Gewässer – und damit auch die Lebensräume von 
Tieren und Pflanzen. Das Gift wird so zum dauerhaften Risikofaktor für 
das Gleichgewicht unserer Natur.

Umso schlimmer also, dass es sich dabei um das meistgenutzte Spritz-
mittel der Welt handelt, das auch regelmäßig in Lebensmitteln wie Brot 
oder Müsli und sogar im menschlichen Körper nachgewiesen wird. 
Greenpeace kämpft seit Jahren für ein Verbot des gefährlichen Giftes, 
mit ersten Erfolgen: Als erstes EU-Land verbot Luxemburg seit 2021 
den Einsatz von Glyphosat vollständig. In Österreich wurde wenigstens 
ein Teilverbot etwa für den Haus- und Gartenbereich beschlossen. Der 
größte Anwendungsbereich – die österreichische Landwirtschaft – ist 
davon allerdings bisher leider nicht umfasst. Hier bleibt Greenpeace 
dran! Einen großen Erfolg feierten letztes Jahr unsere Kolleg:innen in 
Mexiko: Dort sind Glyphosat und gentechnisch veränderter Mais ab 
2024 gänzlich verboten.



ARCTIC SUNRISE
Von Februar bis April war die „Arctic Sunrise“ im 
indischen Ozean unterwegs, um Bedrohungen der 
Hochsee zu dokumentieren und aufzuzeigen. Im 
Zuge dieser Tour fand auch der erste Unterwasser-
Klimastreik der Welt statt. Im Sommer erforschten 
wir Walpopulationen vor der griechischen Küste, 
um unseren Argumenten gegen seismische Unter-
suchungen in dieser Region Nachdruck zu verlei-
hen. In Istanbul protestierten wir gegen chemische 
Abfälle, die von tausenden Industrieanlagen in das 
Marmarameer geleitet wurden. Im Oktober de-
monstrierten Aktivist:innen in der Nähe des Wracks 
einer untergegangenen Gasplattform in der Adria 
und forderten die kroatischen Behörden dazu auf, 
nicht mehr in fossile Infrastruktur zu investieren.

RAINBOW WARRIOR III
Im Februar starteten wir unsere Pazifi ktour, in 
deren Rahmen wir dann von Bord der „Rainbow 
Warrior III“ aus die allererste See-Aktion gegen 
Tiefseebergbau im Pazifi k durchführten. Später 
forderten drei junge Klimaaktivist:innen von unse-
rem Schiff aus die schottische Regierung dazu 
auf, Ölarbeiter:innen einen gerechten Umstieg auf 
nachhaltige Arbeitsplätze zu ermöglichen. Im Juli 
fi ngen wir einen Fischöltanker im Ärmelkanal ab, 
nachdem die dramatische Expansion der Industrie 
für viele Westafrikaner:innen zum Problem wurde. 
Mit unserem Schiff segelten Jugendaktivist:innen 
zur COP26 nach Glasgow. Im Dezember konfron-
tierten wir ein italienisches Militärschiff, das gerade 
von einem Einsatz zum Schutz von Öl und Gas 
zurückkehrte, mit der Problematik der Klimakrise.

ESPERANZA 
Im Februar versenkten Aktivist:innen von Bord 
der „Esperanza“ aus Felsbarrieren am Meeres-
grund der Doggerbank vor Großbritannien, um die 
zerstörerische Schleppnetz-Fischerei aufzuhalten. 
Im Sommer verhinderten wir die Vorbereitung von 
Bohrungen im Ölfeld Cambo in der Nordsee, noch 
bevor die beteiligten Firmen eine offi zielle Geneh-
migung bekommen hatten, woraufhin das Projekt 
eingestellt wurde. Um für ein Ende der Abhängig-
keit von Gas zu protestieren, blockierten wir im 
Zusammenhang mit der COP26 die Einfahrt eines 
Gastankers in den spanischen Hafen von Sagun-
to. Ende des Jahres erreichte das größte Schiff 
der Greenpeace-Flotte dann seinen letzten Hafen 
in Spanien, um nach zwei Jahrzehnten in den Ru-
hestand zu gehen.

Unsere Schiffe
In globaler Mission für unsere Umwelt 
Unsere Greenpeace-Flotte ist auch im Jahr 2021 wieder für internationa-
le Greenpeace-Kampagnen in See gestochen. Die Schiffe „Esperanza“, 
„Arctic Sunrise“ und „Rainbow Warrior III“ legten insgesamt 66.737 
Seemeilen rund um den Globus zurück. Unsere Crewmitglieder aus 37 
Ländern führten verschiedenste Aktionen durch, vom Protest gegen den 
Tiefseebergbau im Pazifik bis hin zur Untersuchung der industriellen 
Fischerei im indischen Ozean. Hauptsächlich waren unsere Schiffe für die 
Meeresschutzkampagne „Protect the Oceans“ und die Energiekampagne 
„Fossil Free Revolution“ unterwegs. Insgesamt war unsere Flotte im 
Laufe des Jahres an 14 verschiedenen Kampagnen beteiligt. 

Nachdem wir im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Gäste 
auf unseren Schiffen begrüßen durften, konnten wir 2021 wieder 16 
Open Boat Days auf der „Rainbow Warrior III“ und der „Arctic Sunrise“ 
veranstalten. Als unser drittes und größtes Schiff, die „Esperanza“ (dt. 
„Hoffnung“) nach zwei Jahrzehnten im Einsatz für unsere Umwelt im 
Winter ihren Ruhestand antrat, ging eine Ära zu Ende. Die „Esperanza“ 
war ein wichtiges Zeichen der Hoffnung und wird es dank ihrer Errun-
genschaften auch in Zukunft immer bleiben.

Grafik nach Karin Dreher, überarbeitet durch Lukas Schwabegger
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Kunst ist ein Mittel zur Durchsetzung von Anlie-
gen und Interessen. Sie ist auch ein Instrument 
des Geschichtenerzählens – für unsere höhlen-
bewohnenden Vorfahren genauso wie für die 
Straßenaktivist:innen von heute, die den Klima-
notstand ausrufen.

Zusammen mit meinen Mitstreiter:innen, die auf 
den Philippinen extreme Wetterereignisse überlebt 
haben, reichten gemeinnützige Vereine und Klima-
gerechtigkeitskämpfer:innen eine Menschenrechts-
petition gegen die sogenannten „Carbon Majors“ 
ein, die größten Öl-, Gas- und Kohlekonzerne.

Diese zur Verantwortung zu ziehen bedeutet 
viele Anhörungen und langes Warten auf eine 
endgültige Entscheidung. Währenddessen sorgte 
unsere Straßenkunst-Kampagne für mehr Enga-
gement in den Gemeinden selbst. Im Rahmen der 
globalen Kunstaktion „Green Pieces“ malten wir 
gemeinsam mit acht betroffenen Gemeinden auf 
den Philippinen Wandgemälde in Form riesiger 
Puzzlestücke. Sie stellten die Schwierigkeiten 
jeder einzelnen Gemeinde in ihrem Kampf für 
Klimagerechtigkeit dar.

Greenpeace steht in diesem Kampf als Anführerin 
der Menschenrechtspetition an vorderster Front. 
Auch treibt Greenpeace Initiativen und Plattformen 
für uns Künstler:innen voran. So wird unsere Betei-
ligung am Kampf für Klimagerechtigkeit intensiver. 
Unsere Botschaft genießt höhere Reichweiten und 
unser Publikum vergrößert sich, überdies werden 
unsere Communities gestärkt.

AG Saño
Künstler

Menschen hinter Greenpeace

Das kroatische Mittelmeer ist einer meiner Lieb-
lingsorte: Die wildromantische Küste, das türkise 
Meer, die malerischen Orte und die vielfältige 
Flora und Fauna ziehen nicht nur mich, sondern 
Hunderttausende Urlauber:innen jährlich an. Doch 
kaum jemand weiß, dass im Mittelmeer offshore Öl 
und Gas gefördert wird – auch vor Kroatien befinden 
sich 51 Bohrlöcher und 18 Gasproduktionsplattfor-
men. Der Haken an der Sache: Die Infrastruktur der 
Bohrinseln ist veraltet und störungsanfällig, außer-
dem tritt bei Förderung, Transport und Lagerung 
von fossilem Gas Methan aus, eines der klima-
schädlichsten Gase überhaupt. Zudem beeinträchti-
gen seismische Untersuchungen mit Schallkanonen 
Meerestiere wie Wale, Delfine und Schildkröten.

Greenpeace Kroatien hat im Herbst eine Kampa-
gne zu fossilem Gas in der kroatischen Adria 
gestartet, und ich durfte bei einer Schiffstour im 
Rahmen dieser Kampagne als Pressesprecherin 
unterstützen. Nicht nur liegt mir die Region am 
Herzen, auch war es unglaublich faszinierend, an 
Bord der „Arctic Sunrise“ zu leben, zu arbeiten und 
die Crew kennenzulernen. Mit der Schiffsflotte an 
vorderster Front Umweltverbrechen zu dokumen-
tieren und mit mutigen Aktionen darauf aufmerk-
sam zu machen, ist eine der größten Stärken von 
Greenpeace. Umso spannender und erfüllender 
war es für mich, hier hautnah dabei zu sein.

Julia Karzel
Pressesprecherin bei Greenpeace in Österreich

Anita Malli
Kooperationspartnerin

Schon in meiner Schulzeit, in den frühen 90er 
Jahren, war ich fasziniert von Greenpeace, der 
„Rainbow Warrior II“ und dem „Wale Retten“. Die 
Greenpeace-Proteste gegen die Atomtests, die 
Frankreich ab 1995 durchführte, habe ich bereits 
damals mitverfolgt und wahrscheinlich haben 
diese Ereignisse meine spätere Überzeugung 
genährt, dass es für positive Veränderungen eben 
auch gute Kommunikation und Zuspitzung braucht.

Der israelische Historiker Yuval Noah Harari sagt, 
es brauche Geschichtenerzähler, Storyteller und 
Songwriter, um die Klimakrise zu lösen. Seit vielen 
Jahren bringt Greenpeace diese hohe Kunst der 
Umweltkommunikation, aber auch Leidenschaft 
und Expertise bei MUTTER ERDE ein.

Unsere Partner von Greenpeace zeichnen sich 
durch eine starke Haltung, Radikalität im positiven 
Sinne und Kompromisslosigkeit aus.

Bei MUTTER ERDE geht es um Bewusstseinsbil-
dung, es geht um „Look Up“ und das Hindeuten 
auf die für uns Menschen bedrohlichen Umweltkri-
sen, die unsere „Don’t Look Up“-Gesellschaft nicht 
sehen möchte. Seit bald zehn Jahren leisten wir 
gemeinsam mit Greenpeace einen bedeutenden 
Beitrag dazu, Danke!

© Mercy Bina© Anna Stöcher © Gregor Gobec/Greenpeace

Menschen hinter Greenpeace

Menschen hinter Greenpeace

Als Athletin bin ich um die Welt gereist und konnte 
mit eigenen Augen sehen und erfahren, wie toll 
unsere Erde ist; unser aller Zuhause. Das ist nur 
ein Grund, weshalb ich mich mit dem Thema 
Nachhaltigkeit befasse. 

Die Glaubwürdigkeit, der lange Atem und die spek-
takulären Aktionen von Greenpeace haben mich 
schon von klein auf fasziniert.

Meine erste Aktion war eine Mikroplastik-Unter-
suchung auf dem Rhein. Es war erschreckend, wie 
viele winzig kleine Plastik-Partikel wir gefunden 
haben – insbesondere an Orten, an denen ich das 
nicht für möglich gehalten hätte.

Wie bei Makroplastik liegt die Verantwortung des 
nachhaltigen Umgangs mit diesen Ressourcen, 
z.B. durch unverpacktes Einkaufen, bei uns allen. 
Natürlich müssen Regierungen dafür sorgen, dass 
der rechtliche Rahmen dafür stimmt und Unterneh-
men mehr tun als nur Greenwashing zu betreiben. 
Doch am Ende wird das alles nur funktionieren, 
wenn wir Verbraucher:innen unseren Einfluss 
nutzen und die Welt – Schritt für Schritt – ein biss-
chen grüner und damit gesünder machen.

Britta Steffen
Rekordschwimmerin und Aktivistin

©  Liesa Fuchs

Ich unterstütze Greenpeace finanziell und durch 
Petitionsunterschriften seit den 70er Jahren, weil 
der Erhalt und das Wohlergehen unseres Planeten 
zu den wichtigsten Aspekten meines Lebens zählen. 
Ohne den unermüdlichen und kompromisslosen 
Einsatz von Greenpeace hätten wir wahrscheinlich 
keine Wale mehr und diese Welt wäre um vieles 
ärmer. Meine Hochachtung gilt allen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen von Greenpeace!

Es ist offensichtlich, dass die verschiedenen 
Kampagnen, wie der Schutz der Ozeane, Climate 
Justice Now, oder der Kampf gegen Plastikmüll 
einzelne Menschen und auch Regierungen und 
Entscheidungsträger wachrütteln und dazu brin-
gen, ihr Verhalten zu ändern und zu verbessern.

Im Jahr 2021, meinem ersten Jahr in der Pension, 
wurde mir die Möglichkeit gegeben, bei Greenpeace 
als Aktivistin aktiv zu werden. Dafür bin ich sehr 
dankbar, denn so konnte ich schon bei einigen 
Aktionen mit dabei sein und mich für mehr Umwelt-
schutz einsetzten.

Auf diese Weise kann ich Greenpeace nun auch 
aktiv unterstützen, sowie verstärkt als Multiplika-
torin in meinem Umfeld wirken. Nicht Besitz ist der 
wahre Wert eines Menschenlebens, sondern der 
Einsatz, den dieser Mensch für eine Schöpfungsge-
rechtigkeit und für den Erhalt unserer wunderbaren 
Erde erbringt! 

Greenpeace lebt diese Werte, deshalb unterstütze 
ich Greenpeace.

Ingrid Greitler
Spenderin und Aktivistin

© Privat © Dominique Hammer

Seit meiner Schulzeit fasziniert mich die Natur, 
und ich bin gerne in ihr. Ende der 80iger Jahre war 
„sustainable development“ das Schlagwort, mit 
dem eine ökologisch nachhaltige Wirtschaft etabliert 
werden sollte. Leider hat sich dieses Konzept nicht 
durchgesetzt. Mein Eindruck war stets, dass nur 
eine (zu) kleine Gruppe sich für den Umweltschutz 
und einen Ausgleich zwischen Wirtschaft und 
Umwelt interessiert. In den letzten Jahren ist dies – 
wenn auch gezwungenermaßen – mehr geworden 
und ich freue mich über die Projekte und Initiativen, 
die viele Menschen und auch Unternehmen setzen, 
um die Umwelt zu schonen, zu retten oder mit ihr 
zusammenzuarbeiten. Die Aktivisten und Aktivistin-
nen, aber auch die hauptberuflich bei Greenpeace 
Tätigen genießen meinen großen Respekt und ich 
bin dankbar, dass es solche Menschen gibt.

Leider sind es meines Erachtens meistens die 
„Großen“, also Staaten und weltweit agierende 
Konzerne, die am wenigsten für den Umweltschutz 
tun und die Umwelt gleichzeitig am meisten belas-
ten. Es ist schade, dass die Politik so zögerlich ist, 
was Umweltpolitik angeht. Die Menschen verste-
hen, dass eine Wende in Richtung ökologischer 
Wirtschaft unumgänglich ist und erscheinen mir 
eher dazu bereit, Dinge zu ändern, als die Politik.

Seit mehr als 30 Jahren bin ich Spender bei 
Greenpeace und versuche so zu leben, dass die 
Umwelt nicht darunter leidet. Nun ist es aber an der 
Zeit mehr zu tun, weshalb ich als Notar Greenpeace 
in Testaments- und Verlassenschaftsangelegenheiten 
sowie sonstigen notariellen Belangen gerne betreue.

Stephan Verweijen
Unterstützer und Notar
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Die Struktur von Greenpeace in Zentral- und Osteuropa 

Greenpeace CEE in Zahlen 
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Greenpeace CEE in Zahlen 

Um unsere völlige Unabhängigkeit zu garantieren, nimmt 
Greenpeace kein Geld von Regierungen, Unternehmen oder 
Institutionen wie der EU oder der UN, sondern ausschließ-
lich von privaten Spender:innen und Stiftungen. 

Im Jahr 2021 erreichten die Gesamteinnahmen von 
Greenpeace in Zentral- und Osteuropa rund 19,5 Millionen 
Euro. Der Großteil der Einnahmen (über 14 Millionen Euro) 
wurde durch regelmäßige Beiträge unserer Spender:innen 
generiert, weitere 1,9 Millionen Euro wurden durch unregel-
mäßige Beiträge eingenommen. Es wurde eine Zuweisung 
über 1,3 Millionen Euro zu unversteuerten Rücklagen 
getätigt. Der Jahresabschluss weist einen Überschuss von 
143.172 Euro aus, welcher in das Vereinsvermögen einfließt. 

Mit den österreichischen Spendeneinnahmen wird 
Kampagnenarbeit in Österreich und Osteuropa ermöglicht. 
Außerdem finanziert Greenpeace in Zentral- und Osteuropa 
auch einen Teil der internationalen Kampagnenarbeit, da 
die rücksichtslose Ausbeutung der Natur nicht an Länder-
grenzen haltmacht. Wir möchten uns auf diesem Weg bei 
allen bedanken, die es uns ermöglicht haben, weiterhin für 
die Umwelt im Einsatz zu sein. 

Die Bücher von Greenpeace werden jedes Jahr durch eine 
befugte Wirtschaftsprüfungskanzlei auf Einhaltung aller 
Richtlinien für spendenbegünstigte und Spendengüte-
siegel tragende Organisationen geprüft. Der vollständige 
Jahresabschluss 2021 wurde zur Prüfung an die Grant 
Thornton Austria GmbH gegeben. Der uneingeschränkte 
Bestätigungsvermerk für diesen Jahresabschluss ist datiert 
auf den 28.03.2022.

Spendengütesiegel
Greenpeace ist seit dem 14. November 2001 berechtigt, das Österreichische Spendengütesiegel zu tragen. 
Das Gütesiegel garantiert unseren Spenderinnen und Spendern, dass Spenden effizient und zielgerichtet 
verwendet werden. Jede Organisation, die das Spendengütesiegel trägt, unterzieht sich jährlich einer 
strengen und umfangreichen Prüfung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer:innen.

Überblick

74,2 % regelmäßige Spenden

15,2 % Projektspenden

9,8 % einmalige Spenden

0,5 % sonstige Einnahmen und Auflösung 
von Rücklagen und Passivposten

0,3 % Verlassenschaften

ASTRID HUBER-LOIBL SUSANNE WINTER
Bereichsleiterin Finanzen und Controlling
Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Stellvertretende Geschäftsführerin
Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

© Mitja Kobal/Greenpeace © Mitja Kobal/Greenpeace

53,5 % Kampagnenarbeit in Österreich

17,4 % Kampagnenarbeit in Osteuropa

16,6 % internationale Kampagnenarbeit

4,1 % Spendenwerbung

1,7 % Verwaltung

6,7 % Zuweisung zu Rücklagen 

Greenpeace CEE in Zahlen 

Einnahmen  
in € 1.000

19.556

Aufwände  
und Rücklagenbildung  

in € 1.000

19.412

Der Verein Greenpeace in Zentral- 
und Osteuropa hat seinen Sitz in 
Wien und erstreckt seine Tätig-
keiten auf Zentral- und Osteuropa. 
Zu diesem Zweck wurden eigene 
Vereine, Vereinsniederlassungen 
und Stiftungen in Polen, Ungarn, 
der Slowakei, Rumänien und 
Kroatien errichtet. Außerdem 
arbeiten wir auch mit Partner:in-
nen in Bulgarien und Slowenien 
zusammen. Oberstes Beschluss-
gremium ist die Mitgliederver-
sammlung. Diese wählt den 
ehrenamtlichen Vorstand, der 
aus sechs Personen besteht. Der 
ehrenamtliche Vorstand setzt die 
Geschäftsführung ein. Diese hat 
die rechtliche, organisatorische 
und finanzielle Gesamtverantwor-
tung für den Verein sowie für die 
fest angestellten Mitarbeiter:innen. 

TRUSTEE
Vertreter:innen 

des Vereins 
Greenpeace 

CEE in der 
internatio-

nalen Dach-
organisation

entscheidet

EHRENAMTLICHER VORSTAND
Pavel Antonov, Ivana Kohutkova, Robert Korbei, 
Gertrud Körbler, Anita Kruisz, Kirsten Neubauer

Stimmberechtigte Mitglieder

wählen

ernennt, kontrolliert und entlastet

Bereiche

188.443 Spender:innen unterstützten im Jahr 2021 die Umweltschutzarbeit von
Greenpeace in Zentral- und Osteuropa durch ihren Beitrag.

GESCHÄFTSFÜHRUNG: Alexander Egit

STELLVERTRETENDE GESCHÄFTSFÜHRUNG: Bernhard Obermayr, Susanne Winter

Finanzen & Buchhaltung 
 
IT 
 
People & Culture 

PROGRAMM

Kampagnen 
Klima & Energie 
Verkehr 
Landwirtschaft & 
Lebensmittel 
Konsum & Plastik 
Meeresschutz 
Wälder 
Umweltgifte 
(Frei-)Handel 
Rapid Response  
 
Aktion 
Aktionskoordination 
Freiwilligen- und 
Aktivist:innen-Netzwerk 
 
Medien 
Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Digital Campaigning 
Foto & Video

FUNDRAISING &  
ENGAGEMENT 

ADMINISTRATION UND 
FINANZEN

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE: Dr. Daniel Stanonik, RA Kanzlei Stanonik  
sowie Kinast Rechtsanwalts-GmbH*

SPENDENWERBUNG: Susanne Winter
SPENDENVERWENDUNG: Alexander Egit

Verantwortlichkeiten

Direct Dialog 
Campaigning 
 
Supporter Care & 
Engagement 
Spender:innenbetreuung 
Telefundraising 
ACT-Magazin 
Direct Mailings  
Marketing 
High Level Fundraising 
 
Digital Engagement und 
Mobilisierung 
 
Datenbank
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Spendeneinnahmen  (in € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

16.557

17.203

19.072

15.197

Spender:innen in Zentral- und Osteuropa

187.329

188.443

164.357

177.173

So informieren wir unsere Unterstützer:innen in Österreich

Insgesamt hatten wir 2021 über 9.466 Medienberichte – also etwa 26 Erwähnungen pro Tag.

9.466 Medienberichte

Ca. 295.000 Personen werden regelmäßig über unseren Newsletter über diverse Umweltschutzthemen informiert.

295.000 Newsletter-Abonnent:innen

Auf Facebook hatte Greenpeace Ende 2021 in Österreich 118.600 Fans.

118.600 Facebook-Fans

Und wir beantworteten 4.325 inhaltliche Anfragen per E-Mail.

4.325 inhaltliche Fragen beantwortet

Die Aufwendungen teilen sich in folgende Bereiche:Mittelherkunft  (in € 1.000)  2021                2020
I. Spenden

  Ungewidmete Spenden

    Regelmäßige Unterstützung

    Einmalige Unterstützung

    Verlassenschaften

  Gewidmete Spenden

II. Mitgliedsbeiträge

III. betriebliche Einnahme

  a. betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln

  b. sonstige betriebliche Einnahmen

IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

V. Sonstige Einnahmen

  a. Vermögensverwaltung

  b. sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. enthalten

VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden

VII. Auflösung von Rücklagen

VIII. Jahresverlust

Greenpeace CEE in Zahlen 

19.072

 16.471   

 14.511   

 1.911   

49

2.601

-

-

-

-

-

107

4

102

377

-

-

19.556

17.203

15.650

13.525

2.121

4

1.553

-

-

-

-

-

131

6

125

398

-

-

17.733

Die Aufwendungen teilen sich in folgende Bereiche:Mittelverwendung  (in € 1.000)  2021               2020
I. Leistungen für statutarisch festgelegte Zwecke

  Kampagnenarbeit in Österreich

    Allgemeine Kampagnenarbeit

    Informationen zu Kampagnen

    Öffentlichkeitsarbeit zu Kampagnen

  Kampagnenarbeit in Osteuropa

  Internationale Kampagnenarbeit

II. Spendenwerbung

III. Verwaltungsaufwand

IV. Sonstige Ausgaben, sofern nicht unter Punkt I. bis III. enthalten

V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden- bzw. Subventionen

VI. Zuführung zu Rücklagen

VI. Jahresüberschuss

16.979

10.382

3.127

6.115

1.139

3.379

3.219

803

324

1

-

1.305

143

19.556

14.806

9.118

2.319

5.845

954

2.781

2.906

740

314

5

-

1.485

383

17.733

Greenpeace CEE in Zahlen 
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Danke!

Ihre Unterstützung macht unsere Arbeit möglich!
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Greenpeace in Zentral- und Osteuropa
Wiedner Hauptstraße 120-124
1050 Wien 
Österreich 
Tel.: +43 1 54 54 580 
E-Mail: service@greenpeace.at 
www.greenpeace.at 

ÖSTERREICH 
Wiedner Hauptstraße 120-124
1050 Wien
Tel.: +43 1 54 54 580
E-Mail: service@greenpeace.at
www.greenpeace.at

BULGARIEN 
Krastyo Sarafov Street N24, floor 1, 
Office 1
Sofia 1164
Tel.: +359 89 66 28 808
E-Mail: info.bulgaria@greenpeace.org
www.greenpeace.bg

KROATIEN 
II. Vrbik 4
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 88 96 962
E-Mail: icroatia@greenpeace.org
www.greenpeace.hr

UNGARN 
Zászlós utca 54
1143 Budapest
Tel.: +36 1 39 27 663
E-Mail: info.hu@greenpeace.org
www.greenpeace.hu

POLEN 
Ul. Altowa 4
02-386 Warschau
Tel.: +48 22 65 98 499
E-Mail: info.poland@greenpeace.org
www.greenpeace.pl

RUMÄNIEN 
Strada Louis Blanc 16
Sector 1, Bukarest
Tel.: +40 31 435 57 43
E-Mail: info.romania@greenpeace.org
www.greenpeace.org/romania

 

SLOWAKEI 
Horná Vancurova 1697/7
P. O. Box 58
814 99 Bratislava 1
Tel.: +421 2 54 77 1202
E-Mail: info@greenpeace.sk
www.greenpeace.sk

SLOWENIEN 
Kladezna 12
1000 Ljubljana
Tel.: +386 30 404 144
E-Mail: info.si@greenpeace.org
www.greenpeace.si

ˇ

Nicht von Konzernen, vom Staat oder 
der EU. Nur von Privatpersonen.
Helfen Sie uns, unbestechlich zu bleiben.  
Mit Ihrer Spende auf greenpeace.at

NIMMT KEIN GELD.
GREENPEACE

http://www.greenpeace.org/slovenia

