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1. Zivilcourage
zu
Zielezu engagierenund Verantwortung
Zivilcourageist der Mut, sich fUrgesellschaftliche
gehen,
sich
wirklich
lohnt.
die
erreichen
Sinnlose
Ziele
zu
ubernehmen.
Dabeimusses um
ins Wasser,wurde man
das Springenvom Zehn-Meter-Turm
Mutproben,beispielsweise
nichtals Zivilcourageansehen.
Zivilcouragehat mit qewaltlosemHandelnzu tun. Ein Menschmit Zivilcouragestehtfur seine
Dabeinimmter
Ubezeugungenein und widersetztsich bestehendenUngerechtigkeiten.
personlichein Risikoauf sich,fugt aber anderenLebewesenkeinenSchadenzu. Mit Gewalt
ldsstsich kein echterWandelhin zum Positivenbewirken.Zivilcourageund der Verzichtauf
Gewaltzeugenvon innererStdrke,nichtvon Schwdche.
LeuchtendesVorbildfur Zivilcouragein der Geschichteist MahatmaGandhi,der bei seinem
ganz auf den gewaltlosenWiderstandsetzte.Mit
Kampffur die indischeUnabhdngigkeit
gegenuberder britischenVenrvaltung),
zivilem
(,,non-cooperation"
Boykott-Aktionen
er
viele
seiner
Landsleute
tagelangemFastenmobilisierte
Ungehorsam,Friedensmdrschen,
und ubte Druckauf die britischeRegierungaus. Mit ZivilcourageerstrittIndienunter Gandhis
Fuhrungdie Unabhdngigkeit.
2. Greenpeace- die Anfinge
lehntensich gegen
Aber nichtnur die groBenMenschender Weltgeschichte
Menschen",
Fehlentwicklungen
auf. In vielenLdndernder Erdegibtes unzdhlige,,normale
politischer,
sozialer,dkologischer
Art nichthinnehmenwollen.Manchmalsind
die Missstdnde
es Einzelkdmpfer,
die gegenden Stromschwimmen,manchmalsind es Gruppen,die
gemeinsamfur eine Sachestreiten.
sehrberuhrt
mochteich ein Beispielnennen,das michpersdnlich
ln diesemZusammenhang
hat: Es ist das BildeinesChinesenin Peking,der geradevon einemEinkaufkam und Tuten
Friedensden anrollenden
in den Hdndenhieltund sichauf dem Platzdes Himmlischen
der
Panzernentgegenstellte.
lch werde dieseSzenevon der blutigenUnterdruckung
Demokratiebewegung
in Chinanie vergessen.
Auch Greenpeaceist ein Vorbildfur Zivilcourage,
fur den gewaltlosenWiderstandgegendie
Zerstdrungder Natur.Es war das Prinzipder erstenStunde,mit dem eigenenK6rperfur die
eigenenUberzeugungen
einzustehen.
Dabeinahmensichdie Aktivistendie Qudker,eine
christlicheGemeinschaft,
die vor allem in Englandund den USA verbreitetist, zum Vorbild.
witness"(Zeugnisablegen)von UmweltDieseagierennach dem Prinzipdes ,,bearing
Verbrechen,um sie an die Offentlichkeit
zu bringen.Bearingwitnessist das Gegenteilvon
Wegschauen,wie viele Menschenes heuteso hdufigtun.

aus Vancouver,Kanada,einen Kutter,
So charterte1971eine Hand vollAtomwaffengegner
auf den Aleutenzu fahren.Ziel war es, die
um ins Atomwaffentestgebiet
der USA zu stoppen.Ku"z daraufgrundetensie Greenpeaceund
Atombombenversuche
ahntenwohl nicht,dass ihr Einsatzden Grundsteinlegtefur die Schaffungeiner
weltumspannenden
Umweltschutzorganisation.
Auftaktder Arbeitfur Greenpeacein Deutschlandwar eine gefdhrlicheAktiongegen
ubermdchtigeGegner:In NordenhamblockiertenGreenpeacer1980ein Dunnsdureein Jahr spdtergegen Boehringer
Bei einerweiterenProtestaktion
Verklappungsschiff.
verharrtenzwei Aktionisten26 Stundenlang auf dem Schornsteinder Hamburger
ein. Ausgerichtet
Auch sie standenmit ihrem Korperfur ihre Uberzeugungen
Pestizidfabrik.
sie
Gefahren
in
Kauf.
auf ein langfristiges
Ziel, nahmen
Aktionengegenden
von den dramatischen
Und wer kenntsie nicht,die Fernsehbilder
um die
Walfang:Greenpeacerwerfensich zwischendie Wale und riesigeWalfangschiffe,
Wale vor dem Tod zu retten.
Sie muss manchmalgeltendesRechtverletzenund
Auch das ist ein Aspektder Zivilcourage:
in Kauf nehmen,um hdhereZielewie den Schutzder Umweltzu erreichen.
Strafverfolgung
Verfugungen,
So wird Greenpeacemanchmalvon seinenGegnernmit einstweiligen
gab es
traktiert.SogarGefdngnisstrafen
und Strafanzeigen
Schadensersatzforderungen
schonin einigenF6llen.

3. Menschen untersttitzenGreenpeace
Auch die Besetzungder OlplattformBrentSpar im Jahre 1995war ein Highlightin Sachen
protestierten
damitgegen
Zivilcourage- und das auf mehrerenEbenen.Die Umweltschutzer
die skandaldseVersenkungausgedienterOlplattformen
im Meer.Kein normalerMensch
wurdeauf die ldee kommen,seinenMullin den Ozeanenzu entsorgen.
Der Erfolgvon BrentSpar,der weltweitSchlagzeilenmachte,war ein Resultatdes Handelns
vielerMenschenin ganz Europa.Greenpeacemachtenur den erstenSchritt,und
mobilisierte
Menschenaus allengesellschaftlichen
Gruppenund Parteien,sichder
fur die guteSachelieBder
Bei so viel Engagement
KampagnegegenShellanzuschlieBen.
Erfolgnichtlangeauf sich warten.Shellbeugtesich dem Druckund entsorgtedie Plattform
an Land.
nichtnur in spektakuldren
Aktioneneiniger
Das BeispielShellzeigt,dassZivilcourage
vielerMenschen,die
Wagemutiger
besteht,sondernauchin den Solidaritdtsbekundungen
nicht an vordersterFrontstehen.
Mut ist immerdann gefragt,wenn es darumgeht,sich gegenherrschendeUn-Sitten
aufzulehnen.Und es gibt gewissviele FormencouragiertenHandelns.Greenpeacehat
einigevon ihnenerprobt,um dem Ziel,die naturlichen
zu bewahren,
Lebensgrundlagen
Nachdruckzu verleihen:

4. Zivilcourageund Kids
Fur Kinderund Jugendliche,
die sichmit wachsendemEiferfur Greenpeace
oderandere
NGOswie AmnestyInternational
engagieren,scheintZivilcourageselbstverstdndlicher
zu
sein als fur die Enruachsenen.
Sie sagenfrei von der Leberweg, was ihnennichtpasst und
was sie gednderthabenwollen.Wenn sie die Gelegenheit
haben,sagensie es den

nicht
vorAktionenin derOffentlichkeit
direktinsGesicht.Undsieschrecken
Politikern
zu artikulieren.
zuruck,um ihreForderungen
Grunschndbel
und Jugend-AGs:
SienennensichOkobesen,
Mitmischenbei Greenteams
oder
mit
Schulleitern
Burgermeisterinnen,
Supermarktchefs
und
setzen
oderTurbokids
10
und
15
die
das
sind
zwischen
Jahren,
zu.
Kinder
bohrenden
FragenundAktionen Sie,
vor
ihrer
Haustur
um
zusammenschlieBen,Umweltprobleme
sichin Greenteams
beiGreenpeace.
Sie
anzugehen.
FurdieetwasAlterengibtes seit1997dieJugend-AGs
undsindlosean die
die Kampagnenarbeit
unterstutzen
miteigenenldeenund Projekten
jeweilige
angebunden.
lokaleGreenpeace-Gruppe
gebenihrenHandabdruck
fur dieAktion,,Kidsfor
aus Frankfurt
Februar2000:Greenteams
fur Wale."
einen,,Weltpark
Whales"undfordernzumSchutzderMeerestiere
vonJugendlichen
und
zu Gentechnik
im Essensagenim Sommer1999Tausende
,,Nein"
lm Juli
initiierte,,genetiXproject.
unddenJugend-AGs
so dasvonGreenpeace
unterstutzen
einengroBenErfolgfeiern:DerKonzemNestl6nimmtseinen
1999konntendieJugend-AGs
Markt.
Butterf
ingef' vomdeutschen
Genmais-Schokoriegel,,
Engagement
5. GreenpeacebrauchtEhrenamtliches
Mitstreiter
sindwirvor
Alleindurchunsereehrenamtlichen
lebtvomMitmachen.
Greenpeace
prdsent
vor
allem
bei
der
Dieseunterstutzen
undansprechbar.
Greenpeace
Ort
AuchunsereAktionenwiirenohnedas
undbeiRecherchen.
Offentlichkeitsarbeit
nichtm6glich.
Engagement
derEhrenamtlichen
um GreenpeaceundAusstellungen,
organisieren
lokaleInfoaktionen
DieEhrenamtlichen
in LddenundMdrktenspurensie
Themenvor Ort bekanntzu machen.MitRecherchen
mit HFCKWodergentechnisch
Anbieterauf,die nochKuhlschrdnke
beispielsweise
Arbeitfit zu sein,
in den Regalenhaben.Umfur diesevielfdltige
verdnderte
Lebensmittel
einbreitesWeiterbildungsangebot.
den Ehrenamtlichen
bietetGreenpeace
lhrgroBesPlusist,dasssiedasOhramVerbraucher
DieStirken der Ehrenamtlichen:
sindGoldwert,
aufderStraBehaben.SolcheErfahrungen
bzw.an den Menschen
starten.ZudemarbeitenvieleGruppeneigenstdndig
besonders
wennwir neueKampagnen
beidffentlichen
Bautenund
fordernetwadenVezichtauf Unryaldholz
an lokalenProjekten,
um derenBeitragzum Unrvaldschutz.
streitenmitKommunalpolitikern
WeitereMciglichkeiten,
ehrenamtlichaktivzu werden:Als 'Korrespondenten'
Arbeit.Sie schreiben
im eigenen
Menschen
unsereumweltpolitische
unterstutzen
zahlreiche
protestieren
Verbdnde
dort
Briefean Ministerien,
oderUnternehmen,
Namenindividuelle
gegenumweltschddliches
ein.Sieverstdrken
undfordernalternative
L6sungen
so
Verhalten
offentlichen
Druckauf die
ausgelosten
erfolgreich
dendurchGreenpeace-Kampagnen
Verantwortlichen
in PolitikundWirtschaft.
sichMenschen
Uber50 fur mehr
19 Stiidtenengagieren
TEAMftinfzigPLUS:In mittlenryeile
Verkdufer
oderArchitektinnen.
Es sindHausfrauen
und Handwerker,
Richter,
Umweltschutz.
anderesindschonim Ruhestand.
Sieunterstutzen
EinTeilvonihnenist nochberufstdtig,
bundesweit
die Kampagnen
undAktionenvonGreenpeace.
UndsiebringenihreBerufs-und
ein.
Lebenserfahrungen
in dieGreenpeace-Arbeit

6. Druckmachenals Verbraucher
wennsie ihreMarktmacht
undVerbraucherinnen,
Vielbewegen- daskonnenVerbraucher
gegrundet,
habendasrund250.000
Anfang'1997
nutzen.lm Greenpeace-EinkaufsNetz,
- undauch
getan.lhreProteste
zeigtenErfolg:AllegroBendeutschen
Mitmacher
gentechnisch
verdnderte
erkldrt,
habeninzwischen
europdischenHandelsketten
zu verbannen.
Lebensmittel
ausihrenRegalen
energyeG ersteKundenmit
Ab 1. Januar2000beliefert
Greenpeace
ZweitesBeispiel:
garantiert
BereitssechsWochennach
ohneAtom-und Kohlestrom.
saubererEnergie,
vor.DasisteingroBer
liegen6.000Kundenantrdge
der Einkaufsgenossenschaft
Grundung
gestarteten
der
Kampagne
wollteGreenpeace
Mit
Erfolgder 1998
Stromwechsel-Kampagne.
verhelfen
unddamit
Energien
wie SonneundWindzumMarktdurchbruch
denerneuerbaren
denAtomausstieg
vorantreiben.
undzu
Naturlich
ist es nichtjedermanns
Sache,sichin einersolchenFormzu engagieren
in die
exponieren.
hatdaherin den letztenJahrenmehrMenschen
Greenpeace
entwickelt.
eingebunden
unddieo.g.FormengrunenEngagements
Umweltschutzarbeit
derGlobalisierung,
alsoderimmerstdrkeren
dassim Zeitalter
Dabeiistzu bedenken,
geworden
zahlreicher
Verflechtung
derVolkswirtschaften
Staaten,dasLebenkomplizierter
wie
Industriekonzerne,
diedieUmweltverschmutzen
ist.Es sindnichtmehrnureinzelne
giftiger
durchdasEinleiten
Substanzen
in die Flusse.
nochin den80erJahrenzum Beispiel
HeutefindetUmweltzerstdrung
aufganzanderenEbenestatt:durchden Raubbauan den
(1)
unddenKonsumgleichermaBen.
Ressourcen,
durchdieProduktion
zeigtsiesichim Mutzur
heuteauchandersaussehen.
Vielleicht
SomitkannZivilcourage
Verdnderung.
gentechnik-freie
Es brauchtMut,im Supermarkt
Warezu verlangen.
zu kundigenund
Es brauchtMut,denVertragmitdemalthergebrachten
Stromlieferanten
denpers6nlichen
Ausstieg
ausderAtomenergie
zu vollziehen.
zu entscheiden,
Es brauchtMut,sichbewusstfur die Umweltundgegendie Bequemlichkeit
zum Beispiel
einmalohnedasAutoin Urlaubzu fahren.
Zivilcourage
ist,NeueWegezu beschreiten,
die in einepositiveZukunftmunden!
7. Mitmachenals Fcirdermitglied
Zurzeitunterstutzen
rund510.000Fordermitglieder
Deutschland
mitihren
Greenpeace
nichtgeben.
Spendenfur die Umwelt.Ohneihr Engagement
wurdees Greenpeace
- etwabeiThemen
decktUmweltskandale
aufundnenntdieVerantwortlichen
Greenpeace
wie Walfang,Meeresverschmutzung,
Atomenergie,
oderUnrualdzerstorung.
Giftmullexporte
oderintemationale
Vereinbarungen,
Oft erreichen
wir so Gesetzesdnderungen
die die
Umweltschutzen.
Dasklapptabernur,wennmdglichst
vieleMenschen
Greenpeace
unterstutzen.
DennGreenpeace
lebtausschlieBlich
vonSpendenundnimmtkeineGelder
von Industrie
oderstaatlichen
Stellen.
DergrdBteTeilallerEinnahmen
flieBtdirektin dieKampagnen,
dasheiBtin Aktionen,
Fachstudien,
Recherchen
unddieOffentlichkeitsarbeit.
DabeitrdgtGreenpeace
Deutschland

entscheidend
Kampagnenarbeit
als eines der groBenLdnderburosauch die internationale
im Amazonasoder Russlandkonnendie
mit. DennAktivitdtengegen Unrvaldzerstorung
dortigenBurosnichtalleinfinanzieren.AuBerdeminvestiertGreenpeacein Projekte,die in
geht:etwa mit chlorfreiemZeitschriftenpapier
der Praxisbeweisen,dass es umweltfreundlich
ersten
FCKW-freien
Krihlschrank.
oder dem
Sie geben
in Deutschlandsorgenfur politischeDurchschlaqskraft.
510.000F6rdermitglieder
Kampagnenzu machenund
Moglichkeiten,
um erfolgreiche
uns die finanziellen
beispielsweise
Schiffeoder auch Spezialistenin die entlegenstenEckender Welt zu
etwa
aber auch,aktivan Kampagnenteilzunehmen,
schicken.Wir bittendie Fordermitglieder
Produktezu meidenund so die Hersteller
als VerbraucherGenfoododer umweltschddliche
wenn nichtnur
zum Einlenkenzu bringen.Und da hat es naturlichgroBeDurchschlagskraft,
Menschenmitmachen.
Hundert,sondernHunderttausende

von Greenpeace
und ermdglichenSie so erfolgreiche
Werdenauch Sie Fcirdermitglied
und weltweit.
in
Deutschland
Kampagnenftir den SchutzunsererUmwelt
Fax:040/30618-211
oder
erhaltenSie unterTel:040/30618-0,
WeitereInformationen
www.greenpeace.de

Anhang
sinddie Staaten,die gesellschaftlichen
Gruppenund die
In einerglobalisierten
Gesellschaft
:
Menschenstdrkermiteinanderverflochten
- Wirtschaftskrisen
in einem Landwirkensich auch auf andereRegionender Welt aus.
- Umweltzerstorung
oder die Emittierung
an einemOrt - wie die Vernichtungder Unrvdlder
von Treibhausgasen hat auch Auswirkungenandernorts.
- Die Kulturder Verschwendung,
verbreitetsich bis in
vorgelebtin den Industrienationen,
den letztenWinkelder Erde.
(eng:NGO) mit Vertretungen
Nicht-Regierungsorganisation
Greenpeaceist als internationale
mit
einer
in 40 Ldndernein internationaler
Akteur
sehrwichtigenAufgabe.Denn andere
globaleAkteurewie die transnationalen
Unternehmenund Firmen,die rund um den Globus
investieren,produzierenund vermarkten,handelnseltennach 6kologischenPrinzipien.
eine
Gegen-Bewegung,
Aus diesemGrundbrauchenwir eine starkedkologische
der
naturlichen
die
den
von
unten",
das
Gemeinwohl
und
Schutz
,,Globalisierung
in den Vordergrundrucktund solidarischhandelt.Wir brauchenmehr
Lebensgrundlagen
mit allenLebewesenund mit zukunftigenGenerationen,
fur die eine intakte
Solidaritdrt
ist.
Umweltlebensnotwendig
Greenpeacehat sich wdhrendder WTO-Konferenzin Seattleim Dezember1999 dafur
eingesetzt,dass internationale
und der Schutzder Verbraucherbei dem
Umweltabkommen
Ringenum den freienWelthandelnichtunterdie Rdderkommen.
Akteur.UnserEngagementkenntkeine
Greenpeacedefiniertsich als internationaler
kiimpftweltweitfur den Schutzglobaler
Grenzen.Die Umweltschutzorganisation
Umweltguter- etwa den WeltparkAntarktis,den Erhaltder letztennoch verbliebenen
und das Klima.Greenpeacemochtedeneneine Stimmegeben,die keine Lobby
Unrudlder
haben.Und Greenpeacelebtvon der Unterstutzung
vielerMenschen,die Zivilcourage
haben.Greenpeacelebtvon Menschen,die fur ihreUberzeugungen
einstehen.

