
 

Zivilcouragepreis 2010 
 
In diesem Jahr verlieh die Solbach-Freise-Stiftung für Zivilcourage ihren jährlich 
vergebenen Preis an Heffa Schücking mit ihrem Team urgewald, „weil sie sich auf 
ungewöhnliche Weise für Natur und Gerechtigkeit einsetzen“, so steht es in der 
Einladung. Auf der Preisverleihung am 6.11.2010 in Bodenwerder nahm Frau 
Schucking aus der Hand der Stifterin Anne Solbach-Freise den mit 10.000 Euro 
dotierten Scheck entgegen. Wir dokumentieren Ausschnitte aus der Laudatio. 
(Red.) 
 
 
 

 
 
Abb.: urgewald mit Heffa Schücking (2.von links) und der Stifterin Anne Solbach-Freise vorne in der Mitte 
(Foto: Sabine Weiss).  

 
Liebe Heffa Schücking  und urgewald  Team 
Gerade sind Sie volljährig geworden, d.h. 18 Jahre alt. Sie haben sich zusammen 
gefunden, um für Natur und Gerechtigkeit zu kämpfen. Wobei ja das eine das andere 
einschließt. Nur, soweit denken die meisten Mitmenschen nicht. So, wie Sie auf dem Foto 
der Einladung  geschlossen mutig und optimistisch vorwärts schreiten, so ist auch Ihr 
Handeln. Egal, an welchen Fronten Sie kämpfen, Sie tun es mit kluger Strategie, mit 
guten Argumenten und Zähigkeit. Und - was besonders imponierend ist – Sie tun dies mit 
der Überzeugung, etwas ändern zu können. So setzen sie sich z.B.  bei Banken und 
Konzernen, die als Geldgeber schädlicher Projekte auftreten, gegen den Kahlschlag im 
Regenwald durch große Holzkonzerne. Sie engagieren sich für den Erhalt der Heimat 
kanadischer Indigene. Ein großer Coup gelang Ihnen  bei der Verhinderung des von 
Siemens geplanten Riesen-Staudammes in Indien, bei dem 60.000 Menschen hätten ihrer 
Lebensgrundlagen beraubt werden sollen. Auch wenn sie bei der WestLB die Öl-Pipeline 
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durch Ecuador nicht verhindern konnten, die Bank hat jetzt eine große Umweltabteilung. 
Sicher werden nun weitere folgenschwere Entscheidungen kritischer geprüft. 
 
Ein Hilferuf aus Bulgarien führte zu einer der größten Kampagnen der letzten Jahre. 
urgewald hat maßgeblich geholfen, das Atomkraft werk Belene mitten in einem 
Erbebengebiet zu verhindern,  vier deutsche Banken und acht internationale Geldgeber 
stiegen aus. Durch eine Welle von Öffentlichkeitsarbeit, Protesten nach außen und 
Lobbyarbeit bei den RWE Anteilseignern und Aufsichtsräten, betrachtete der 
Riesenkonzern schließlich das Projekt als nicht förderlich für Image-Pflege. 
Das ist Ihre Strategie., liebes urgewald-Team: durch akribische Recherchen und 
Lobbyarbeit zeigen Sie Image-Schäden auf, hindern sie deutsche Banken und Konzerne 
wie RWE, Deutsche Bank, Hypovereinsbank u. a. an der Kreditvergabe bei die 
Menschenrechte verletzenden Projekten. Besonders wichtig erscheint mir dabei auch, 
dass mit der Aufgabe von Projekten die Giganten durch Hintergrundwissen selbst ins 
Grübeln kommen und urgewald auf diese Weise auch längerfristig einen Beitrag für 
zukünftiges Umdenken  erreicht. 
 
Dabei vergessen sie nicht die Arbeit vor Ort. Fantasievolle Verbraucher-Kampagnen 
erzeugen Druck beim Ökostrom z.B. Bei öffentlichen Auftritten in Aktionärs-
versammlungen fordern Sie verbindliche Umwelt -und Sozialstandards.. 
 
Wir alle haben Ihnen dafür zu danken! 
 
Liebe Heffa Schücking, 
als Gründerin und Geschäftsführerin von urgewald haben Sie, trotz flach gehaltener 
Hierarchie den größten Anteil. 
 
Sie haben auch schon sehr früh Zivilcourage kennen gelernt und ausgeübt .Es muss wohl 
auch in Ihren Genen liegen: Eltern und Großeltern sind als Pazifisten in ihren Berufen vom 
Staat entscheidend behindert worden.  So kamen Sie mit 2 ½ Jahren in die USA. Sie 
waren 12, als sie durch den Vietnamkrieg, den Putsch in Chile und den Kampf  der 1. 
gegen die 3. Welt sensibilisiert  und politisiert worden. 
 
Als sie Mitte der 1970iger Jahre nach Deutschland zurückkehrten, begannen Sie ein 
Studium der Biologie mit dem Schwerpunkt: Primatenforschung. Dabei kam es 
zwangsläufig zum Kontakt mit der Zerstörung der Lebensgebiete von Affen und 
Menschen. An der Uni gründeten Sie eine Gruppe „Regenwald-Artenschutz“. Aber das 
war Ihnen nicht genug. Sie wollten politisch handeln, d.h. öffentlich für alle Lebensrechte  
kämpfen. 
 
1992 gründeten Sie in Sassendorf/Münsterland  die Gruppe urgewald. Mitstreiter fanden 
sich schnell. Jeder der jetzt neun Aktivisten hat ein eigenes „Ressort“. Zwei haben Ihren 
Sitz  in Berlin. Sie selbst sind für die inhaltliche Arbeit zuständig. 
 
Und 1994 bekamen Sie - Höhepunkt in Ihrem bisherigen Leben  - den renommierten 
„Goldman-Preis“. Es ist in Amerika das Pendant zum Alternativen Nobelpreis. Statt 
ohnehin bekannte und gut dotierte Menschen auszuzeichnen, ehrt  dieser Preis so 
genannte Graswurzelaktivisten. 
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Mit Recht empfanden Sie, dass die globalen  Auswirkungen deutscher Wirtschaft und 
Politik nicht genügend thematisiert würden. Nach den Worten Brechts: “Das Böse ist nicht 
abstrakt, es hat eine Adresse und Telefonnummer“, heißt es bei urgewald: “...und auch 
eine Bankverbindung.“ Da setzt  urgewald an.  
Wie viele Widerstände - oft über Jahre - zu überwinden sind, bis zu den verantwortlichen 
Vorständen vorzudringen, kann man nur ahnen. Sie arbeiteten mit fundierten Details und 
recht  hartnäckig. Manchmal konfrontierten Sie die Banker mit Betroffenen aus den 
geplanten Projekten, (z.B. aus Indien oder Russland). 
 
 Hermann Hesse meint mit Recht: “Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten 
immer sehr unheimlich.“ Dieses Vertrauen müssen sie sich jedes Mal hart und zäh 
erarbeiten. Dabei würde man ja auch mal gerne gelobt und geliebt werden…. 
 
 Als ausgebildete Umweltberaterin, die jahrelang  durch Land und Presse zog, hörte ich 
immer wieder, auch von Menschen, die die eigentlichen Missstände kannten, dass diese 
über unsere Politiker klagten. Wenn es dann aber um die Umsetzung im eigenen Leben 
ging - oft nur kleine Aufwendungen -, versagten auch diese Menschen wie fast alle 
anderen. Warum haben nicht längst alle Atomkraftgegner mit der Ausfüllung eines 
simplen Formulars den Stromanbieter gewechselt? Warum kaufen sie als kritischer 
Verbraucher immer noch soviel bei den Giganten Aldi, Lidl oder KIK usw., obwohl die 
skandalösen Geschäftspraktiken presseweit bekannt sind? 
 
Warum wird immer noch Schokolade gegessen, die in Kinderarbeit hergestellt wurde, statt  
Fair-Produkte? Wir sind nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Recht hat er der 
Unbekannte: “Wer politische Forderungen stellt, ohne sich selbst danach zu richten, ist ein 
Heuchler.“ 
 
Fangen wir an, irgendwo. Liebe Leute, Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber es 
macht ein bisschen glücklich, das Gefühl, selbst etwas bewegen zu können. Macht den 
Mund auf, das gibt Luft! 
 
Liebe Heffa Schücking, Sie sind zugleich  Menschenrechtler, Volkswirt, Sozialarbeiter, 
Entwicklungshelfer und Naturschützer in einem. Eine sehr gute Vernetzung und Übersicht 
! Wie wünschte ich mir davon  nur ein paar Politiker! 
 
Liebe Heffa Schücking,  Sie haben mit der ganzen Gruppe die feste Zuversicht durch Ihre 
mutigen und aufopfernden Eingriffe in die zerstörerischen Kreisläufe etwas zum Positiven 
zu verändern. Behalten sie diesen Glauben! Nicht das große Geld, mit einer 
unmenschlichen Raffgier verbunden, macht glücklicher, sondern die Zuwendung und 
Wertschätzung hin zu allem Lebendigen. 
 
Heffa Schücking und urgewald danken wir für ihren Einsatz. 
 
Als äußeres Zeichen überreiche ich Ihnen den mit 10.000 Euro  gezeichneten Scheck. 
 

Kontakt: 
Stiftung Zivilcourage 
Anne Solbach-Freise 

Sahlfeldstr. 18 
37619 Bodenwerder 

www.stiftung-zivilcourage.de 


