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Klimazukunft
Weichenstellung in Kopenhagen

Schnuller
müssen sicher sein

Weihnachtsgeschenke 
einmal anders
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editorial
Liebe Freundinnen und 
Freunde von GLOBAL 2000,
die Klimakonferenz in Kopen -
hagen steht bevor. Dort wird
das Nachfolgeabkommen des
berühmten Kyoto-Protokolls
verhandelt. Ob die Regie run -
gen tatsächlich aktiv werden

wollen, wird sich erst zeigen. GLOBAL 2000 wird
vor Ort sein. Die Stimme der Umweltgruppen ist
immens wichtig – und Ihre auch. Machen Sie mit
und unterstützen Sie unsere Forderungen. Wie
und  warum lesen Sie in unserem Klimaschwer -
punkt ab Seite 4.
Im vergangenen Oktober haben Sie doch sicher
den Babyschnullerskandal in den Medien mitver-
folgt. GLOBAL 2000 hatte die hormonell wirksame
Chemikalie BPA in Beruhigungssaugern entdeckt
und war damit an die Öffentlichkeit gegangen.
Mit Erfolg: Einige Herstellerfirmen haben nun
angekündigt, ihr Schnullersortiment auf BPA-frei
umzustellen. Und Minister Stöger muss nun unver-
züglich ein BPA-Verbot für Baby- und Kinderar -
tikel umsetzen. Informationen zu unseren Tests
und deren Ergebnisse finden Sie ab Seite 8.
Und wenn Sie noch nicht wissen, womit Sie Ihre
Lieben zu Weihnachten beglücken sollen, dann
schenken Sie Ihnen doch ein Stück Regenwald.
Diese und andere umweltbewusste Geschenk -
ideen erhalten Sie auf unseren Serviceseiten.
Ein klimafreundliches, romantisches Weihnachts -
fest mit einem heimischen Bio-Christbaum, Bie nen -
 wachskerzen, Strohschmuck, selbstgebackenen
Lebkuchen, ...
wünscht Ihnen

Ihre Astrid Breit
Chefredaktion, globalnews@global2000.at
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Bulgarisches AKW Belene      
vor dem Aus   
Der deutsche Energiekonzern RWE zieht

sich aus dem umstrittenen Atomkraft werks -
bau in Bulgarien zurück. Nur zehn Monate
nach dem Einstieg in die Projekt gesell schaft
für das AKW Belene wurde Ende Oktober
der Rückzug aus dem Milliardenprojekt an-
gekündigt.
Zusätzlich prognostiziert der bulgarische

Energieminister Traikov für das AKW-Pro -
jekt Belene eine Kostenexplosion: Es wird
nicht wie ursprünglich vier sondern eher
zehn Milliarden Euro kosten. 
Die Finanzierung des Projekts ist also ge-

platzt und das AKW Belene steht vor dem

Aus. Ein Glück für Mensch und Umwelt,
denn die Atombaustelle liegt in einem Erd -
beben-Gebiet. Seit Jahren setzt sich GLOBAL
2000 bereits gegen dieses Wahnsinns pro -
jekt ein.

Gentechfreiheit      
unabhängig kontrolliert   
Unsere Milchkampagne brachte sehens-

werten Erfolg: Alle großen Molkereien und
sehr viele kleine Sennereien haben nun nicht
nur auf gentechnikfreie Fütterung umge-
stellt, sondern werden bis Mitte 2010 diese
Gentechnikfreiheit auch von einer unabhän-
gigen Kontrollstelle überprüfen und zertifi-
zieren lassen. Im ersten Halbjahr des kom-
menden Jahres wird die gesamte Palette

österreichischer Milchprodukte umgestellt
sein – ein großer Erfolg für GLOBAL 2000,
aber auch für die KonsumentInnen und die
Landwirtschaft. Unsere Pionierarbeit findet
NachahmerInnen. Seit dem 1. Mai 2008
können Unternehmen in Deutschland ihre
Produkte mit der Kennzeichnung „Ohne
Gentechnik“ versehen. Auch in Italien gibt
es ein solches Label. Und in Frankreich ist
eine Kennzeichnung mit „Sans OGM“
(ohne Gentechnik) nach österreichischem
Vorbild in Vorbereitung. 
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GLOBAL 2000 legt 
EU-Beschwerde gegen den
Ausbau von Mochovce ein   
Ende Oktober legte GLOBAL 2000 offiziell

Beschwerde bei der EU-Kommission gegen
die Errichtung der Blöcke drei und vier des
slowakischen Atomkraftwerks Mochovce
ein. Die von uns beauftragte juristische Prü -
fung zeigt klar, dass die slowakische Re gie -
rung beim Bau der beiden Reaktor blö cke
mehrfach das EU-Gemeinschaftsrecht ig no -
riert. Jetzt ist die EU-Kommission am Zug:
Sie muss diesem rechtswidrigen Treiben ein
Ende setzen.
Jene Punkte, in denen die Slowakei das

Gemeinschaftrecht nicht beachtet, reichen

von Verstößen in Bezug auf die strategische
Umweltprüfung, die Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie, die Wasserrahmen-Richtlinie, die
Umweltverträglichkeitsprüfungs-Richtlinie
bis hin zur Missachtung der Regelungen des
Euratom-Vertrags.
Allen EU-Bestimmungen zum Trotz wird

an den veralteten Reaktoren aus den 70-er
Jahren weiter gebaut. Seit 2004 ist die Slo -
wakei in der EU. Es ist an der Zeit, die euro -
päischen Spielregeln zu akzeptieren und das
derzeit gefährlichste Atomkraft-Projekt Eu -
ro pas zu stoppen.
Wir schöpfen alle uns zur Verfügung ste-

henden Mittel aus, um dieser gravierenden
atomaren Bedrohung ein Ende zu setzen.
Von der Politik erwarten wir uns, dass sie
unserem Beispiel folgt.



schwerpunkt klimawww.global2000.at4 GLOBAL NEWS

Von Manuel Graf – GLOBAL 2000 SOS-Klima-Campaigner 

Was erwartet uns in Kopenhagen?
In der internationalen Klimapolitik stehen wichtige Entscheidungen an. 
Auf der Weltklimakonferenz in Kopenhagen COP 15 vom 7. bis 18. Dezember 
müssen die Regierungen zeigen, ob sie tatsächlich aktiv werden wollen – 
eine weitere Verzögerung können wir uns nicht leisten. 

I n Kopenhagen geht es um das Nach fol ge -abkommen des berühmten Kyoto-Pro to -
kolls, das 2012 auslaufen wird. Damit es
2013 zu einem lückenlosen Übergang
kommt, müssen jetzt die Entscheidungen
getroffen werden – und zwar die richtigen.

Eines ist klar: Der Temperaturanstieg ge-
genüber vorindustrieller Zeit darf maximal
zwei Grad betragen. Nur so können wir die
kli ma bedingten Schäden einigermaßen im
Griff behalten. Anderenfalls steigt auch die
Ge fahr, dass natürliche, unumkehrbare
Rück   kop   pelungseffekte, so genannte Kipp-
Pun k  te, ausgelöst werden, welche die Er -
wär  m ung weiter antreiben. Ein solcher Ef -
fekt ist die massive Freisetzung von Methan
bei auf tauenden Permafrostböden. 

Die ganze Welt muss daran arbeiten, den
Temperaturanstieg einzudämmen. Der größ-
te Teil der Verantwortung liegt jedoch bei
den Industrieländern, sind diese doch mit
75 Prozent der historischen Emissionen die
Hauptverursacher des Problems. Bedeutend

stärker von dessen Folgen betroffen sind
jedoch die Menschen in Entwicklungs län -
dern. Es ist somit auch ein Gebot der Ge -
rechtigkeit, dass die Industriestaaten bei den
Verhandlungen voranschreiten, ihre Emis -
sio nen deutlich senken und die Entwick -
lungsländer bei ihren Klimamaßnahmen
unterstützen.

Über die Emissionsreduktionen 
hinaus beinhalten die Verhandlungen
in Ko pen hagen drei weitere große
Themen blöcke.

1. Anpassung: 
Der Klimawandel findet statt und wird

auch bei einer erfolgreichen Vermeidung von
CO2 noch verschärft auftreten – beson ders
in den finanzschwachen Entwick lungs  län -
dern. Es besteht also ein Bedarf an An pas -
sungsmaßnahmen wie Hochwas ser schutz
oder die Evakuierung ganzer Inseln. Hier für
sind internationale Transferleistungen not-
wendig.

2. Finanzierung und
Technologietransfer: 
Im Gegensatz zum Kyotoprotokoll werden

jetzt auch die Entwicklungs- und Schwel len -
länder stärker in die Emissions min de rung
eingebunden. Ohne sie geht es nicht. Die
Entwicklungsländer müssen also massiv
mit Geld und Technologie bei ihrer Auf -
gabenerfüllung unterstützt werden. So be-
zahlen wir unsere Klimaschulden zurück.
Mögliche Finanzquellen sind die Auk tio -
nie rung von Emissionsrechten und die Be -
steuerung des Flug- und Schiffsverkehrs.

3. Schutz des Regenwaldes: 
Wälder haben die Fähigkeit Unmengen an

CO2 zu speichern. Leider hat die fortschrei-
tende Abholzung einen massiven Anteil an
den globalen Emissionen. Bei den Verhand -
lungen besteht die Gefahr, dass Plantagen
mit Monokulturen ursprünglichen Wäldern
gleichgesetzt werden. Letztere speichern
je doch 80 Prozent mehr CO2 und beher-
bergen eine enorme Vielfalt an Flora und
Fauna.
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Der Stand der Verhandlungen stimmt al-
les andere als optimistisch. Seit vor zwei
Jahren der Fahrplan und die grobe inhalt-
liche Richtung vorgegeben wurde, ist der
Verhandlungstext auf mehrere hundert
Seiten angewachsen. Neben zielführenden
gibt es aber auch so beängstigende Vor -
schläge wie die Finanzierung von Atom -
kraftprojekten in Entwicklungsländern durch
Industriestaaten und die Anerkennung der-
selben als Klimaschutzmaßnahmen. Ka na -
da, Australien, viele OPEC-Staaten und die

USA präsentieren sich als deutliche Kli ma -
schutz-Bremser und auch die EU hat ihre
Vorreiterrolle verloren. Ermutigend sind je-
doch Japan mit dem Zugeständnis, seine
Ziele deutlich zu erhöhen und Norwegen
mit einem 40 Prozent-Ziel. Viele Industrie -
staaten versuchen außerdem ihre an sich
schon ungenügenden Versprechen weiter
zu verwässern, indem sie sich für den Frei -
kauf mit fragwürdigen Emissions zerti fi ka ten
aussprechen. Wir müssen aber jetzt den
Weg in eine CO2-freie Zukunft beginnen!

GLOBAL 2000 und Friends of the Earth
sind in Kopenhagen vor Ort aktiv. Die
Stimme der Umweltgruppen ist im-
mens wichtig. Ohne sie hätten Lob by -
isten von Industrie, E-Wirtschaft und
Atomlobby freie Bahn. Wir informieren
die Medien, analysieren die vorgeleg-
ten Vorschläge, lobbyieren für die gute
Sache und machen Druck durch Ak ti -
onen außerhalb des Verhandlungs zen -
trums.
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Aktiv fürs Klima

• Unterstützen Sie unsere internationale FoE-Petition auf unserer Homepage unter 
petition-klimagerechtigkeit.global2000.at 

• Österreichische NGOs, die in den Bereichen Umwelt, Entwicklungszusammenarbeit (EZA), 
Soziales und humanitäre Hilfe tätig sind, arbeiten zusammen für mehr Klimagerechtigkeit. 
Infos unter klimaallianz.at

• THE FLOOD – Die menschliche Welle: Am Samstag, dem 12. Dezember findet in Kopenhagen eine große 
Aktion unter dem Titel „Flood for Climate Justice“ (Flut für Klimagerechtigkeit) statt. Zur Halbzeit der 
Verhandlungen werden Menschen aus aller Welt die Straßen von Kopenhagen „überschwemmen“, um ihrer 
Forderung nach einem gerechten Abkommen Ausdruck zu verleihen. Mehr Infos zu Aktion und Anreise auf 
unserer Homepage kopenhagenflut.global2000.at 

• Ein emotionaler Appell an alle PolitikerInnen, die in Kopenhagen über ein Nachfolgeabkommen 
des Kyoto-Protokolls verhandeln. Act now! Video auf klimavideo.global2000.at

• Mehr Infos zur Klimakonferenz in Kopenhagen in unserem Hintergrundpapier zum Gratis-Download auf 
hintergrund_cop.global2000.at 

Nachdem GLOBAL 2000 mit einem Vorschlag
für  ein Klimaschutzgesetz an die Öffentlichkeit
getreten ist, präsentierte im Sommer 2008 der
damalige Umwelt mi nister Pröll einen eigenen
Entwurf. Dieser wurde zwar von GLOBAL 2000
begrüßt, besaß aber einige Mängel. Heimische
Maßnahmen und ein klarer Reduktionspfad mit
regelmäßiger Überprüfung und entsprechen-
den Sanktionen waren darin nicht zu finden.
Das Ende der Regierung Gusenbauer und der
Widerstand der Länder verhinderte eine tatsäch-
liche Einführung des Entwurfs. Während des
Wahlkampfes haben wir mit Lobbying und in-
tensiver Medienarbeit alle Parteien des neuen

Nationalrats dazu gebracht, sich öffentlich für
ein Kli ma schutzgesetz auszusprechen. Umwelt -
minister Berla ko vi ch betonte mehrfach, dass
die Umsetzung eines solchen Ge setzes höchste
Pri o rität hat. Diesen Sommer beschlossen die
Bundesländer bei der Konferenz der Landes -
um welt referentInnen, dass ein Klimaschutz ge -
setz dringend erforderlich ist. Bund und Länder
arbeiten nun zusammen an dessen Ausarbei -
tung. Wir bleiben dran und machen Druck. Wir
sammeln tausende Unterschriften und setzen
uns in Direktgesprächen mit Bund und Ländern
für die richtigen Inhalte ein.

... und was ist mit dem Klimaschutzgesetz für Österreich?



Von Martina Sordian – GLOBAL 2000-Projektkoordinatorin

Radeln im Winter stärkt die Immunabwehr
Das Projekt fahrRad ist heuer in der dritten Runde. Bei der diesjährigen Abschlussveranstal tung
am 30. Oktober wurden die Preise diesmal nicht vergeben, sondern verlost. Im kommenden
Winter soll es erstmals Preise fürs Winterradeln geben.

Unsere Hoffnung, dass „fahrRad“-Freaks
möglichst viele andere mitreißen, hat

sich erfüllt. Zahlreiche RadlerInnen haben
sich zu Teams mit originellen Namen wie
„Die Oidn“, „Winkelsitzer“, „Ohne Num -
mer n  tafel“, „Ottakringer Bobos“, „Bü cher -
 würmer“, „Die Ziellosen“, „born2bike“ und
„Die Rostigen“ zusammengeschlossen. Sie
alle sind bereits seit Anfang Juni im Rah -
men von fahrRad für aktiven Umwelt schutz
unterwegs. Das GLOBAL 2000-Pro jekt, das
heuer in der dritten Runde ist, baut auf ein
neues Konzept: Seit Anfang Juni wird in
virtuellen Teams geradelt und neben den
Arbeitsfahrten ist nun auch die Ein tragung
von Privatfahrten in ein Online-Fahrten buch
erlaubt. Dieses Konzept ist be  reits aufge-
gangen: Im Aktionszeitraum Juni bis Sep -
tember wurden an die 300.000 Ki lometer
erradelt, was einer CO2 -Ersparnis von 56
Tonnen entspricht. Im Gegensatz zu den
beiden vergangenen Jahren, in denen der
Leistungsgedanke mehr im Vorder grund
stand, soll heuer der Fokus auf das Ge -
mein  same und auch auf die „Gaudi“ ge legt
werden. 
Bei der Abschlussveranstaltung am 30.

Ok   tober konnten unter den zehn ausge-
losten Teams tolle Preise verlost werden.
Die fleißigen RadlerInnen freuten sich über
Urlaubsgutscheine, Fahrräder, Fahrrad hel me
und vieles mehr. Zusätzlich konnten sie die
erworbenen fahrRad-Taler bei der Tombola
einlösen. 
Im kommenden Winter soll erstmals einE

WinterradelkönigIn gekürt werden. Sport -
liche und umweltfreundliche Konsequenz
wird belohnt. Denn wer im Winter radelt,
schützt nicht nur die Umwelt, sondern auch
sich selbst. Gerade in der Erkältungssaison
stärken PedalritterInnen ihr Immunsystem
gleich doppelt: Durch die regelmäßige Be -
wegung an der frischen Luft und durch den

Umstieg von den überfüllten Öffis auf den
Drahtesel radeln sie den Krankheits er re gern
gleichsam davon. 
In der wärmeren Jahreszeit sind bis zu

drei Millionen ÖsterreicherInnen regelmä-
ßig mit dem Fahrrad unterwegs, immerhin
300.000 bleiben ihrem Stahlross auch im

Herbst und Winter treu. Verkehrs expert In -
nen sprechen bereits von einem Fahrrad-
Boom. In diesem Sinne hoffen wir, dass sich
dieser Trend durch die Ausweitung des
fahrRad-Aktionszeitraums auf die Winter -
monate weiter fortsetzen wird.             
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Hätte uns jemand noch vor zwei Mo na -
ten gefragt, ob Babyschnuller hormo-

nell wirksame Chemikalien enthalten, hät-
ten wir das für ausgeschlossen gehalten.
Jetzt wissen wir es leider besser. Alle zehn
von uns untersuchten Babyschnuller ent-
hielten Bisphenol A (BPA) im Saugteil, eine
Chemikalie, die wie das weibliche Hormon
Östrogen wirkt. Dieses überraschende und
schockierende Ergebnis ist mittlerweile
auch durch behördliche Untersuchungen
bestätigt worden. 
Doch das Gesundheitsministerium be-

schwichtigte: Nicht die BPA-Gehalte in den
Schnullern seien entscheidend, sondern ob
das BPA auch tatsächlich bei sachgemäßem
Gebrauch aus den Schnullern freigesetzt
werde. Also gab GLOBAL 2000 eine neue

Testreihe in Auftrag, bei der die untersuch-
ten Schnuller in einer speichelähnlichen Lö -
sung eine Stunde lang geschüttelt wurden.
Fünf von sechs der untersuchten Sauger
gaben Bisphenol A ab. Nur der als „BPA-
free“ beworbene MAM-Schnuller war
„sauber“. Ein zuvoriges Auskochen der
Schnuller – wie von den Herstellerfirmen
empfohlen – erhöhte den BPA-Wert übri-
gens um ein Vielfaches. Unsere Versuche
zeigen, dass schon der bloße Kontakt der
Schnuller mit dem Speichel zur Freisetzung
relevanter Mengen von BPA führen kann.
Wie sich das Nuckeln und Kauen am
Schnuller oder die Materialermüdung durch
Alterung zusätzlich auf den BPA-Wert aus-
wirken, haben wir in unserer Unter su ch ung
noch gar nicht berücksichtigt. 

Gefahr für Babys?
Babys, die an BPA-Schnullern saugen, neh -

 men diese Chemikalie also über die Mund -
schleimhaut auf. Doch gerade Säug linge
und Kleinkinder reagieren besonders emp-
findlich auf hormonell wirksame Umwelt -
gifte, wie auch Professor Lischka, Vorstand
der Wiener Kinderklinik Glanzing, bestätigt:
Das liege zum einen daran, dass in diesem
Alter besonders störungsanfällige Entwick -
lungsprozesse ablaufen und zum anderen
die Fähigkeit, Schadstoffe abzubauen, noch
nicht ausgereift sei. Unterstrichen wird dies
auch durch eine aktuelle wissenschaftliche
Studie aus den USA, die einen statistisch
signifikanten Zusammenhang zwischen der
BPA-Belastung von Müttern während der
Schwangerschaft und erhöhter Ag gres sivi -
tät bei ihren Töchtern fand.

Europäischer Wert 
ist viel zu hoch
Zahlreiche internationale Wissen schaft -

ler Innen kritisieren den von der EU-Be hör de
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vorge-
schlagenen BPA-Richtwert, also jene tägliche
Aufnahmemenge von BPA, die nach An -
sicht der EFSA gesundheitlich unbedenklich
sei. Hunderte wissenschaftliche Publi ka tio -
nen beschreiben negative Auswirkungen
von BPA bereits in weit niedrigerer Kon -
zen tration. Die EFSA zog für ihre Risiko -
bewertung lediglich zwei von der Plastik -
industrie finanzierte Studien heran.  
Wir von GLOBAL 2000 meinen, dass eine

Belastung von Säuglingen durch hormonell
wirksame Chemikalien unbedingt vermie-
den werden muss. Dafür hat der Gesetz ge -
ber Sorge zu tragen. Deshalb fordern wir
nun von Gesundheitsminister Stöger, umge-
hend ein Verbot von Bisphenol A in Schnul -
lern und Babyartikeln durchzusetzen.    
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Von Helmut Burtscher – GLOBAL 2000-Biochemiker

Schnuller müssen sicher sein
GLOBAL 2000 hat herausgefunden, dass zahlreiche Babyschnuller die hormonell wirksame
Chemikalie Bisphenol A enthalten. Das ist ein Skandal. Wir müssen alles daran setzen, unsere
Kleinsten vor solch vermeidbaren Gefahren zu schützen.

GLOBAL 2000-Erfolg nach Schnuller-Skandal: 
Hersteller verzichten auf „Hormon-Plastik“

Zu Redaktionsschluss erhielten wir die Ankündigung der Firmen NUK,
Babylove und Baby-Nova, dass sie ihre Produktion auf BPA-freie Kunst -
stoffe umstellen. Auch der Handel listet die beanstandeten Schnuller auf-
grund unserer Forderungen aus. Ein Erfolg für GLOBAL 2000 und viele
besorgte Eltern.
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GLOBAL 2000 empfiehlt, bei Babyartikeln aus Kunststoff darauf zu achten, dass sie nicht aus
Polycarbonat bestehen. Das ist dann gesichert, wenn diese als „BPA-free“ gekennzeichnet
sind. Damit Kinder und Säuglinge nicht mehr durch BPA gefährdet werden, fordern wir ein
gesetzliches Verbot dieser Chemikalie in Säuglings- und Kinderartikeln. 

Beteiligen Sie sich bitte an unserer E-Mail-Protest-Aktion auf 
schnullerprotest.global2000.at. 

Was kann ich tun?
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Von Karina Eckschlager – GLOBAL 2000-Agrartechnikerin 

Kaffee – von der Sklaverei 
zum Umweltschutz
Kaffee ist nach Erdöl der weltweit wichtigste Exportrohstoff. Auf der ganzen Welt leben über
100 Millionen Menschen von der Produktion, Verarbeitung und dem Vertrieb von Kaffee. Auf
meiner Kontrollreise für Bioproduktion nach Brasilien war ich Gast auf einer Kaffeeplantage.

Schon im 19. Jahrhundert war Brasilien
das wichtigste Kaffee produzierende

Land Südamerikas. Anfangs stützte sich
die Produktion der edlen Bohne noch auf
SklavInnenarbeit. 1888 wurde das  so ge-
nannte Colono-System eingeführt: Auf den
Fazendas wurden SiedlerInnen aus Europa
angesiedelt, die das Nutzungsrecht besa-
ßen, aber auch gegen Entlohnung jederzeit
zur Ernte auf anderen Plantagen herange-
zogen werden konnten. Meist reichte das
Geld nur für die Stundung ihrer Schulden.
Im Grunde unterschied sich das Colono-
System nicht wesentlich von der Skla ven -

arbeit. Für GroßgrundbesitzerInnen waren
auch die Colonos sehr billige Arbeitskräfte. 
Heute gibt es in Brasilien rund vier Mil -

lionen Kaffeebäume. Diese werden zu 75
Prozent von Kleinbauern und -bäuerinnen
betreut. Die Kaffeeproduktion konzentriert
sich auf die südlichen Bundesstaaten São
Paulo, Minas Gerais, Paraná sowie Espírito
Santo.
Meine Reise führte mich in den Bun des -

staat Minas Gerais in die Region von Araxá.
Dort befindet sich die Fazenda Nossa Sen -
hora de Fatima. Die Farm liegt auf 950 Me -
tern Seehöhe und produziert ausschließlich

biologischen Arabica-Kaffee. Sie umfasst
400 Hektar, wobei sich die Kaffee produk -
tion auf etwa die Hälfte der Fläche be-
grenzt. Auf der anderen Hälfte wird die
Wiederaufforstung von Regenwald geför-
dert. ÖkologInnen und BiologInnen der na-
heliegenden Universität zählen seit Anfang
dieses Jahres die Artenvielfalt von Flora und
Fauna. Dabei sollen nicht nur die Indi vi du en
erfasst werden, sondern auch vom Aus ster -
ben bedrohte Pflanzen- und Tierarten wie-
der angesiedelt werden.
Auf neuen Kaffeeanbauflächen werden

auch Bananenstauden, Rizinus und Legu mi -

Auf „Nossa Senhora de Fatima“ wird Bio-Kaffee angepflanzt und Regenwald wieder aufgeforstet.
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nosenbäume gepflanzt. Dadurch werden
die Kaffeepflanzen kräftiger. Die Blätter der
im Schatten von Bananenstauden stehen-
den Kaffeebäume sind viel stärker als in
Monokulturen und somit auch widerstands-
fähiger gegenüber Krankheiten und Schäd -
lingen – die Kaffeebohnen haben eine be-
sonders gute Qualität. Verschiedene Baum-
und Straucharten in den Kaffeeplantagen
tragen außerdem zur Zunahme der Arten -
vielfalt bei. Vögel, die sich normalerweise
nur in den Wäldern aufhalten, siedeln sich
hier auch in der Plantage an.
Die Ernte, die zwischen Mai und August

stattfindet, wird auf der Farm zum Großteil
maschinell durchgeführt. Bei jungen Pflan -
zen werden die Früchte jedoch per Hand
gepflückt. Es gibt mehrere Erntevorgänge,
da die Kaffeebohnen nicht zur selben Zeit
reifen. Da auf der Farm ausschließlich bio-
logisch produziert wird, darf natürlich auch

kein Herbizid verwendet werden. Arbei -
ter Innen entfernen das Beikraut unmittelbar
neben den Kaffeebäumen mit einer Hacke.
Um sich vor stechenden Insekten zu schüt-
zen, tragen die meisten ArbeiterInnen am
Feld Hut und Gesichtsschutz.
Neben den Projekten auf der Plantage

übernimmt die Farm Nossa Senhora de Fa -
tima die Schulung von Kindern der nahe-
liegenden Volksschule zu den Themen Um -
weltschutz und Biolandbau. Den Kindern
wird der Umgang mit der Umwelt – wie
etwa Müllentsorgung und  Wasserschutz –
anhand von Beispielen aus der Praxis näher
gebracht. Vor der Schule wurde ein eigener
Garten angelegt. Dort lernen die Schü ler In -
 nen Gemüse anzusäen und die Pflanzen
bis zur Ernte zu betreuen – dies beinhaltet
biologisches Düngen, wie etwa die Ver wen -
dung von Kompost oder Leguminosen. Sie
erfahren mehr über Schädlinge und deren

Gegenspieler. Die geernteten Produkte dür -
fen die Kinder dann mit nach Hause neh-
men. Für diese Schulungen stellt die Farm
ExpertInnen einer Universität zur Ver fü -
gung. Viele der Unterrichtsstunden über-
nimmt aber auch Gisele De Aguiar Re zen -
de persönlich. Die Kinder wiederum tragen
das Gelernte nach Hause und geben es den
Eltern weiter.
Obwohl ich immer sehr skeptisch gegen-

über großen Farmen war, hat mich die Ar -
beit der Fazenda sehr beeindruckt. Die Mo -
tivation und das Engagement des Ehe paares
De Aguiar Rezende und deren Mit arbei ter In -
nen in der Region etwas zu bewegen, ist
sehr wichtig, denn gerade in Brasilien, wo
weiterhin tagtäglich große Flächen des
lebenswichtigen Regenwaldes abgeholzt
werden, muss im Hinblick auf Um welt schutz
noch sehr viel getan werden.
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Von Paula Kimmich – GLOBAL 2000-Umweltpraktikantin

Regional, saisonal, vital!
Wer saisonales Obst und Gemüse kauft, tut Gutes – nicht nur unserer Umwelt, sondern 
vor allem sich selbst. Das bestätigt das PestizidReduktionsProgramm PRP von GLOBAL 2000 
immer wieder aufs Neue.

Wir überprüfen aktuelles Frischobst
und -gemüse auf Pestizid rück stän de.

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen
belegen regelmäßig, dass Wintergemüse
aus Österreich sehr viel geringere Be las tun -
gen aufweist als importiertes Gemüse, das
gerade nicht Saison hat. Dafür gibt es ver-
schiedene Gründe: Zum einen muss impor-
tiertes Gemüse unter Umständen für den
Transport noch einmal behandelt werden,
was eine zusätzliche Belastung bedeutet.
Zum anderen wird Importware auf Grund
des Weges, den sie noch vor sich hat,
meist unreif geerntet und erst in Österreich
nachgereift oder einfach eben nur halbreif
verkauft.
Hinzu kommt, dass in Österreich im Win -

ter ohnehin nur robusteres Gemüse – wie

z.B. die verschiedenen Krautarten – gedeiht,
welches von Anfang an weniger Behand -
lung benötigt. Wer im Supermarkt den re-
gionalen Überblick behalten möchte, kann
sich einfach den Bio-Saisonkalender be-
stellen, der im praktischen Taschenformat
zusammenfasst, welches Obst und Gemüse
gerade Saison hat.
Und all jene, denen die Auswahl an hei-

mischem Obst und Gemüse in den Winter -
monaten zu karg ist, können ja immer noch
auf Eingemachtes und Trockenobst zu-
rückgreifen.
Das klingt vielleicht nach Ratschlägen aus

Omas Zeiten, aber die Idee hat sich aus gu-
tem Grund gehalten: Im Sommer einge-
kochtes Gemüse und Obst – wie Gurken,
Paprika, eingelegte Zucchini und Kom pot te

– retten nicht nur Vitamine, sondern auch
Wärme und Sonne in die kalte Jahreszeit
hinüber.
Gewürze aus südlicheren Regionen wie

Safran oder Curry passen gut zu den hei-
mischen Klassikern wie Kraut und Karotten
und bringen neue Gerüche und Möglich -
keiten in die Küche.

Eines ist jedoch wichtig: Gerade im
Winter sollten wir darauf achten, dass
die Vitamine zur Stärkung des Immun -
systems nicht zu kurz kommen. Mit
seinem Vitamin C-Gehalt kann Kohl mit
Orangen und Zitronen durchaus mit-
halten.   

... Kohl in breite Streifen schneiden und blanchieren.

... Räuchertofu würfelig schneiden und in einer Pfanne anbraten.

... Butter schmelzen lassen, mit Mehl stäuben und mit ¼ Liter Suppe aufkochen lassen.

... Kohl darin köcheln lassen, bis er weich ist. 

... Knoblauch hineindrücken, mit Salz und Pfeffer abschmecken, 

... Tofu zugeben und nochmal aufkochen lassen.

Dazu passt hervorragend Erdäpfelpüree.

Einfaches Kohlrezept



Der vom US Genmulti Monsanto erzeug-
te und von der EU durch ihren Pro-Gen -

tech-Kurs geförderte Genmais MON 810
beinhaltet nachweislich ein unbekanntes
syn thetisches Protein, das von der EFSA
nicht getestet worden ist. Wichtige Stu dien,
die die Risiken dieses Gentechmais aufzei-
gen, wurden nicht berücksichtigt.
Da die Vorwürfe von GLOBAL 2000 gut

begründet und mit wissenschaftlichen Fak -
ten belegt waren, hat die EU-Kommission
die EFSA aufgefordert, zu den Vorwürfen
von GLOBAL 2000 Stellung zu nehmen.
Daraufhin lud die EFSA im Oktober GLOBAL
2000 zu einer Aussprache in die EFSA
Haupt zentrale nach Parma in Italien. Außer
den VertreterInnen der EFSA und GLOBAL
2000 waren auch zwei SprecherInnen der
EU Kommission anwesend. 
Es gelang dem Vorsitzenden der EFSA

Gen techarbeitsgruppe Dr. Harry Kuiper
nicht, unsere Vorwürfe zu entkräften. Er
wusste schlichtweg nicht, ob das unbe-
kannte synthetische Protein im Gentech -
mais sicher ist und gestand ein, es nicht ei-
gens getestet zu haben. Kuiper verwies auf
einen 90 Tage-Test, bei dem die ganze Mais -
pflanze und damit auch indirekt besagtes
Protein im Verbund mit anderen Proteinen
getestet worden sei. Ein solcher Test ist je-
doch ungeeignet um Risiken durch neue
Wirkmechanismen zu erfassen. Zudem ist
eine dreimonatige Testphase viel zu kurz,
um alle Risiken für die Sicherheit des Men -
schen auszuschließen. Die gesetzlich vor-
geschriebene Prüfdauer bezüglich Lang zeit -
risiken liegt bei zwei Jahren. 
Zu einem weiteren Thema kamen die

EFSA-VertreterInnen ebenfalls schwer in Be -
drängnis. GLOBAL 2000 wies ihnen nach,
die EU Kommission angelogen und damit
ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt zu haben.
Die EFSA hatte nämlich behauptet, dass

nach dem Verzehr von Genmais MON 810
keine synthetischen Gen-Fragmente dessel-
ben im Blut nachgewiesen werden könnten.
Der italienische Wissenschaftler Raffaele
Mazza von der Universität von Piacenza
(Italien) bewies in einer international aner-
kannten Studie jedoch genau das Gegen -
teil. Die EU Kommission forderte daraufhin
eine Korrektur dieser Aussage, von der die
EFSA jedoch absah. Dieses Versäumnis blieb

ohne Konsequenzen. Das bedeutet, dass
sich die EU Kommission von der EFSA be-
lügen hat lassen, ohne zu handeln. Das Gut -
achten der EFSA ist somit absolut unglaub-
würdig und die Risikoüberprüfung eindeutig
in schlechten Händen. GLOBAL 2000 wird
weiter die EFSA unter Druck setzen und eine
Abberufung der derzeitigen EFSA-Wis sen -
schaftlerInnen fordern.
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Von Werner Müller – GLOBAL 2000-Gentechnikexperte

EFSA – Gesundheit in schlechten Händen
Im Juni veröffentlichte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA ein
Gutachten, in dem sie die Sicherheit des Gentech-Mais Mon 810 von Monsanto feststellte.
Einen Monat später ging GLOBAL 2000 mit einem kritischen Bericht zu diesem 
EFSA-Gutachten an die Öffentlichkeit und deckte schwere Mängel auf. 
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Von Thomas Lackner – GLOBAL 2000-Projektkoordinator

Schutzgebiete für die Seringueiros
Vor zehn Jahren begann GLOBAL 2000 seine Zusammenarbeit mit dem Nationalen
KautschukzapferInnenrat (Conselho Nacional dos Seringueiros CNS) im größten Bundesstaat
Brasiliens Amazonas. Der CNS ist mittlerweile eine der wichtigsten Organisationen, die um
den Erhalt des Regenwaldes kämpft.

Eines der größten Probleme der Kaut -
schuk zapferInnen, die von gesammelten

Produkten aus dem Regenwald leben, war
die Absiedelung, von der ganze Land striche
bedroht waren. Menschenleere Regen wald -
gebiete mit ungeklärten Besitz verhält nis sen
sind jedoch eine Einladung an Holzfäller,
Rinderzüchter und SiedlerInnen, das Land
in Besitz zu nehmen und auszubeuten. Und
genau davor hatten die Seringueiros Angst.
Viele Gemeinden existierten „offiziell“ gar

nicht. Ihre BewohnerInnen besaßen weder
Geburtsurkunden noch andere Papiere und
waren von Wahlen und staatlichen Stüt -
zungs  programmen ausgeschlossen. Jene
Ge biete, in denen Menschen seit Genera -
tionen nachhaltig vom Abzapfen der ver-
streuten Gummibäume und vom Sammeln
von Regenwaldfrüchten leben, wurden ver -

 mehrt zur Zielscheibe von Großun ter neh -
men. Konflikte um Landbesitz und Nut-
z ungs rechte arteten nach Wildwest-Manier
in Drohungen, Verwüstungen und Mord
aus. Die Abwanderungsrate nahm erschre-
ckend zu.
Der in den 1980er-Jahren gegründete CNS

setzte sich das Ziel, die Existenz der tradi-
tionellen RegenwaldbewohnerInnen durch
die Stärkung der dortigen Wirtschaft zu si-
chern und so den aussichtslos erscheinen-
den Kampf gegen die Großunternehmen
aufzunehmen. Dieses Ziel verfolgten die en -
gagierten UmweltschützerInnen einerseits
durch die Bildung eines Netzwerks von re-
gionalen Organisationen und die Betreu ung
der Kautschukgemeinden vor Ort und an-
dererseits durch Verhandlungen mit der
Staats- und Bundesregierung, um für die

KautschukzapferInnen Sammelreservate
und Schutzgebiete zu gründen.
Seit zehn Jahren leitet GLOBAL 2000

mehrere Projekte des CNS. GLOBAL 2000-
Ver treter Thommy Schweiger überwacht
vor Ort die Fortschritte. Nach zwei von der
Österreichischen Entwick lungszusam men -
ar beit (OEZA) unterstützten Projektphasen
können wir nun stolz berichten, dass große
Erfolge erzielt worden sind, die einen er-
heblichen Beitrag zum Schutz der Regen -
wälder im Amazonas beitragen.
Zunächst konnten in drei wichtigen Re -

gionen des Staates Amazonas Regional -
büros eingerichtet werden. Das mag banal
klingen, wirkte sich aber unmittelbar posi-
tiv aus, weil die KautschukzapferInnen da-
durch besser vernetzt sind. Die neuen
Büros sind schon teilweise via Satellit tele-
fonisch und per Internet mit der Zentrale
des CNS in der Hauptstadt Brasilia verbun-
den. Die LeiterInnen der Regionalbüros –
fähige Seringueiros aus den jeweiligen
Regionen – organisieren die Gemeinden vor
Ort und bieten Workshops zur Verbesserung
der Qualität der Produkte an. Sie arbeiten
vor Ort an der Beantragung neuer Schutz -
gebiete mit – eine sehr anspruchsvolle Ar -
beit, die eine ökologische und sozioökono-
mische Studie und Vermessungsarbeiten
beinhaltet. Sind die Schutzgebiete einmal
ausgewiesen, müssen die BewohnerInnen
auch dazu ausgebildet werden, diese nach -
haltig zu bewirtschaften.
Der direkte Kontakt zu den Kautschuk zap -

ferInnen machte sich unmittelbar bezahlt.
Gab es im Jahr 2000 Schutzgebiete in der
Größe von etwa 3,5 Millionen Hektar im
Staat Amazonas, konnten im Lauf der ersten
Projektphase weitere zwölf Schutzge biete
mit zusätzlich elf Millionen Hektar gegrün-
det werden.



Mit Ende der zweiten Projektphase fällt
unsere Erfolgsbilanz so aus:

• Es wurden zusätzlich Schutzgebiete
von mehr als sieben Millionen Hektar
geschaffen. Alle vom CNS  gegründeten
und betreuten Schutzgebiete umfassen
mittlerweile 21,5 Millionen Hektar, das
entspricht zweieinhalb mal der Fläche
von Österreich.

• Speziell im Süden, wo die Konflikte
durch die Befestigung von Straßen an-
geheizt wurden, konnten mit zwei rie-
sigen Sammelreservaten die „Lücken“
zwischen bereits bestehenden Reser va -
ten geschlossen werden, was das Ein -
dringen von Großunternehmen erheb-
lich erschwert.

• Zwei zusätzliche Regionalbüros wur-
den gegründet und ausgestattet, die
Reich weite des CNS somit erhöht.

• Dutzende Gemeinden wurden regis-
triert und tausende Kautschuk zap ferIn -
nen mit Dokumenten ausgestattet.

• Mit dem Staat wurden mehrere spe-
zielle wirtschaftliche Unterstüt zungs -
pro gramme vereinbart sowie die Kaut -
schukzapferInnen an bereits bestehende
angebunden.

• Durch das Lobbying für die Interessen
der KautschukzapferInnen wurde die Zu -
 sammenarbeit mit der Bundes um welt -
 behörde verstärkt, was ein schnelles
Reagieren bei Übergriffen ermöglicht.

• Die Abwanderungstendenz wurde ge -
stoppt, das Überleben von tausenden
KautschukzapferInnen gesichert und
somit der Regenwald geschützt.

• Der CNS wird mittlerweile von vielen
Gemeinden kontaktiert, die auch be-
treut werden wollen. 

GLOBAL 2000 wird sich weiter um eine
erfolgreiche Zusammenarbeit mit den
KautschukzapferInnen bemühen.      
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Das weltweit größte Umweltnetzwerk Friends of the Earth erstreckt sich mittlerweile auf 69 Länder
dieser Erde. Ein Erfolg auf nationaler Ebene ist ein gemeinsamer Erfolg für uns alle, für unsere Umwelt
und für unser Klima.

Friends of the Earth

Von Birgit Zimmerle – GLOBAL 2000-Regenwaldsprecherin
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FLEGT – der EU-Aktionsplan 
zur Bekämpfung illegalen Holzeinschlages
Nach wie vor findet illegal geschlagenes Tropenholz den Weg in

heimische Baumärkte. GLOBAL 2000 fordert seit langem, dieser
Praxis durch gesetzliche Maßnahmen einen Riegel vorzuschieben
und intensiviert gemeinsam mit anderen europäischen Friends of
the Earth-Gruppen die Lobbyarbeit für eine möglichst strenge
Gesetzgebung. 
Ein wichtiger Schritt im Entscheidungsprozess ist die Schaffung

einer EU-Verordnung, um illegal geschlagenes Holz vom europäi-
schen Markt auszuschließen. Diese Verordnung ist Teil des seit 2003
bestehenden EU-Aktionsplans  FLEGT (Forest Law Enforcement,
Go vernance and Trade). Mitte Dezember tagen die EU-Agrar -
ministerInnen und im Laufe des nächsten Jahres geht der Entwurf
zur zweiten Entscheidungsphase ins EU-Parlament. Bis dahin ha-
ben GLOBAL 2000 und andere FoE-Gruppen noch viel Lobbyarbeit
vor sich, um eine möglichst weitgehende Regelung zu erreichen.
Dazu gehören die Einbeziehung von Holzprodukten und die
Schaffung eines Verfahrens zur unabhängigen Überwachung und
Überprüfung der Umsetzung der Verordnung.

Damit unsere Lobbyarbeit aber auch von Erfolg gekrönt werden
kann, müssen wir eng mit Nichtregierungsorganisationen und Basis -
bewegungen aus den Regenwaldländern zusammenarbeiten.
Mitte Oktober traf GLOBAL 2000 VertreterInnen indonesischer
Nichtregierungsorganisationen in Brüssel. Diese hatten auf Ein la -
dung der Environmental Investigation Agency (EIA) den weiten Weg
auf sich genommen, um sich in Europa für ein starkes FLEGT ein-
zusetzen. In den Gesprächen wurde ein weiteres Mal deutlich, wie
zerstörerisch sich der illegale, zum Teil aber auch der legale Holz -
einschlag auf den Regenwald auswirkt und indigenen Völkern die
Lebensgrundlage entzieht. Dabei ist der Holzeinschlag häufig nur
der erste Schritt zu weiteren Großprojekten. Palmölplantagen, die
Nut zung von Waldflächen für die Zellstoff- und Papierindustrie 
sowie Bergbauprojekte sorgen dafür, dass Indonesien bei der Re -
genwaldzerstörung im internationalen Vergleich ganz vorne liegt.

Auf unserer Homepage global2000.at halten wir Sie auf dem

Laufenden über Fortschritte, Aktionen und Neuigkeiten zum

Thema Regenwald. Reinschauen lohnt sich – mitmachen erst recht.

Schützen Sie mit uns den Regenwald.
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Krieg gegen Flüchtlinge –    
die Außenpolitik Europas
Innerhalb der Europäischen Union gelten

die Menschenrechte – mag man meinen –
aber an ihren Grenzen gelten sie nicht, das
ist sicher. Wie ich darauf komme? Sagt
Ihnen der Name Frontex etwas? Frontex ist
die Europäische Agentur für die operative
Zusammenarbeit an den Außengrenzen,
eine Art europäische Grenzbehörde. Ihr
Auftrag ist es, die Löcher an den Außen -
grenzen der EU zu stopfen, durch die vor
allem im Mittelmeerraum jedes Jahr tau-
sende Flüchtlinge nach Europa gelangen.
Als Frontex vor fünf Jahren ihre Arbeit auf-
nahm, hatte sie ein Budget von 6,2 Mil lio -
nen Euro. Heuer hatte sie bereits über 83
Millionen Euro zur Verfügung. Mit diesem
Geld, das aus Steuergeldern der EU-Bür -
gerInnen stammt, hat die EU-Grenz schutz -
agentur im vergangenen Jahr knappe sechs -
tausend Menschen auf See abgefangen
und nach Afrika zurückgeschickt. Die so ge -
nannten „boat people“ – halbverdurstete
MigrantInnen, die nach lebensgefährlicher
Überfahrt in seeuntüchtigen Kähnen über

das Mittelmeer oder den Atlantik an die
Küsten der EU gelangen – haben nach inter-
nationalem Recht Anspruch auf Prüfung
ihrer Fluchtgründe. Der Zugang zu diesem
Recht wird ihnen jedoch verwehrt. In einem
deutschen Fernsehmagazin beschrieben
Flüchtlinge aus dem Senegal wie ihr Boot
auf See von Frontex angehalten wurde:
„Wir hatten nur noch drei Tage zu fahren,
da hat uns ein Polizeischiff aufgehalten. Sie
wollten uns kein Wasser geben. Sie haben
gedroht, unser Boot zu zerstören, wenn wir
nicht sofort umkehren. Wir waren fast ver-
durstet und hatten Leichen an Bord. Trotz -
dem mussten wir zurück nach Senegal.“
Amnesty International, Pro Asyl und der
Evangelische Entwicklungsdienst bestätigen
übereinstimmend diesen und andere Be -
rich te von Flüchtlingen. 
Die meisten Menschen, die vor Krieg, Hun -

 ger, Umweltkatastrophen und schlechtesten
sozialen Verhältnissen fliehen, erreichen nur
einen anderen Ort in ihrem Hei mat land oder
einem Nachbarstaat. Die je ni gen, die es bis
an die Grenzen Europas schaffen, sehen sich
einer militaristischen Behörde gegenüber,
die ihnen skrupellos und menschenverach-

tend den Zugang nach Europa verwehrt.
Die Flüchtlingssituation vor den Südküsten
Europas ist eine menschliche Katastrophe,
die durch Armut, Ungerechtigkeit und fal-
sche Politik entstanden ist. Was die EU ihr
entgegenzusetzen hat, ist offenbar eine rein
militärische Lösung – ein Armutszeugnis
für die EU.

Ich bin der Meinung, dass man Men -
schenleben retten soll, wo man sie retten
kann. Und keine Institution, die Leben
zu retten vermag, darf auf offener See
Selektion betreiben. Das hieße ja, Men -
schen willkürlich zum Tode zu verurtei-
len. (Heinrich Böll)

Der Beitrag zur europäischen

Flüchtlingspolitik ist zu sehen auf

iobic.de/frontex

Von Jens Karg

global betrachtet

Jens Karg
Pressesprecher
bei GLOBAL 2000. 

GUTSCHEIN
Mit diesem Gutschein 
er  hal ten Sie 5 Euro Rabatt
im AINOAH-Shop in der
Langegasse 38, 1080 Wien. 

Öffnungszeiten: Mittwoch bis

Freitag 13:00 bis 18:00 Uhr 

und unter dem Bonus Code
„GLOBAL 2000“ im AINOAH
Webshop www.ainoah.com
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FAIRTRADE statt Krieg gegen Flüchtlinge des Südens.

Wenn wir mit Wertschätzung Handel mit
dem Süden betreiben und faire Preise zah -
len, dann besteht für viele Men schen keine
Notwendigkeit ihre Heimat zu ver lassen.

Mit dem Kauf von AINOAH FAIRTRADE
Bio T-Shirts,Turnschuhen, Fußbällen, Luft -
ballons aus Naturkautschuk und anderen
Produkten aus fairem Handel unterstützen
Sie Projekte in Ägypten, Nordafrika und
Indien. Sie leisten damit einen wertvollen
Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeits bedingungen von Baumwoll pro du -
zentInnen und ArbeiterInnen in Ent wick -
lungsländern und für die Umwelt.
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Wiener Familie spendet sauberes Trinkwasser

D as Ehepaar Bernhard und Manuela Haunold unterstützt die Arbeit von GLOBAL
2000 schon seit vielen Jahren. Anlässlich seines 40. Geburtstags wollte Herr

Haunold dann auch ein ganz besonderes Geschenk machen. Er bat seine Freun dIn -
nen, statt unnötigen Geschen ken lieber für das Projekt „Tscherno byl-Kin der“ zu
spenden. Von Pro jekt lei ter Dr. Christoph Otto hatte er erfahren, dass für die Schule
in Svetovo in der Ost-Ukraine dringend eine Trinkwas ser-Aufbereitungsanlage
benötigt wird. 650 Schülerinnen und Schüler haben dort Tag für Tag nur verunrei -
nigtes Wasser zur Verfügung. Mithilfe einer Wasser auf bereitungsanlage können
die Kinder in Zu kunft zumindest in der Schule sauberes Wasser trinken, ein „Luxus“,
den sie zu Hause nicht haben. Dank der Initiative von Familie Haunold, die für die
Finan zie rung der Anlage kräftig in die eigene Tasche griff, kann GLOBAL 2000 die
Anlage demnächst in die Ukraine transportieren und in Betrieb nehmen. 
Ein herzliches Danke schön für dieses tolle Engagement!

Famile Haunold finanziert eine Trinkwasser-Aufbereitungsanlage im Wert von 3000 Euro. Danke!

BiowinzerInnen aus der Südsteiermark, Niederösterreich 
und dem Burgenland werden an allen Tagen 
persönlich ihr Sortiment präsentieren.

Auf der Hauptbühne sprechen GLOBAL 2000-ReferentInnen 
jeweils um 16:00 Uhr zu folgenden Themen:

Montag, 23.November: 
„Gentech-Zulassung – wie die KonsumentInnen fälschlich in Sicherheit gewogen werden“ 
Referent: Werner Müller, Gentechniksprecher GLOBAL 2000

Montag, 30. November: 
„Über unsere Kampagne SOS Klima“ 
Referent: Manuel Graf, Klimacampaigner GLOBAL 2000

Dienstag, 1. Dezember: 
„Projekt Tschernobyl Kinder“ 
Referent: Christoph Otto, Projektleiter Tschernobylkinder-Projekt GLOBAL 2000

Mittwoch, 9. Dezember: 
„Von Weihnachtsbäumen und Regenwald“ 
Referentin: Birgit Zimmerle, Regenwaldcampaignerin GLOBAL 2000

Besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.

GLOBAL 2000 
am Kunsthandwerksmarkt am Karlsplatz
Am GLOBAL 2000-Stand am Wiener Kunst hand werksmarkt am Karlsplatz können Sie vom 
20. November bis 23. Dezember 2009, täglich zwischen 12:00 bis 20:00 Uhr, 
Bio weine verkosten und GLOBAL 2000-Koo pe rationsweine als Weihnachtsge schenk einkaufen.



Sie wollen dieses Jahr sinnvoll und nachhaltig schenken? Dann
machen Sie doch der Umwelt ein Geschenk. Zum Beispiel mit

einem Beitrag für die Erhaltung der Regenwälder.
GLOBAL 2000 unterstützt die traditionellen BewohnerInnen Bra -

siliens bei ihrem Einsatz für die Schaffung von Sammel reser vaten und
Schutzgebieten. Ganze sieben Millionen Hektar Regenwald konnten
so in den vergangenen drei Jahren vor Kahlschlag geschützt werden.
Leider dürfen wir uns auf den bisherigen Erfolgen nicht ausruhen.

Immer tiefer dringen Holzfäller und Viehzüchter in den Regenwald
ein und zerstören ihn. Deshalb müssen wir unser Projekt unbedingt
fortsetzen. 
Mit 50 Euro helfen Sie 2,5 Hektar Regenwald zu schützen. Gleich -

zeitig wird damit die Freisetzung von rund 2.500 Tonnen CO2 ver-
mieden – Ihr Beitrag ist also aktiver Klimaschutz.

Auf Wunsch können Sie Ihr Ge -
schenk in Form einer Urkunde
überreichen. Gerne schicken
wir Ihnen diese per E-Mail oder
Post zu. Bitte wenden Sie sich
unter Angabe des  Spenden be -
trags bis spätestens 11. De zem -
 ber an unser Spenden ser vice
Tel. 0810 977 200 
oder per E-Mail an
service@global2000.at.

Vielen Dank für Ihren wert-
vollen Beitrag!

Schenken Sie zu Weihnachten ein Stück Regenwald

Wenn schon online-shoppen, dann richtig!

Alle Jahre wieder verkommt Weihnachten zu einer Material schlacht. Selbst ge ba cke nes,
-gebasteltes, -gestricktes, - gefilztes, -gemaltes, usw. sind die Alternative. Es fehlt Ihnen

die Zeit dazu? Ihre Lieben wünschen sich Dinge, die Sie nicht selber machen können? 

Da schafft shop2help Abhilfe.

Zeit sparen – online shoppen – und dennoch Gutes tun.
Auf www.shop2help.net/global2000 verbinden Sie Ihren Einkauf mit einer sinnvollen

Tat. Denn mit jedem Einkauf, den Sie über dieses Portal tätigen, kommt unserer Um welt -
schutzarbeit eine Spende zugute.

Apropos: Je öfter Sie shop2help.net nutzen, um online einzukaufen, desto hö-
her wird die dadurch getätigte Spende. Danke.

Mit Ihrem Beitrag schützen Sie 3 Hektar Regenwaldim Amazonastiefland Brasiliens vor der Abholzung.Damit wird die Freisetzung von bis zu 3000 t CO2 vermiedenund der Lebensraum unzähliger Arten erhalten.
Ein herzliches Dankeschön für diesen wertvollen Beitrag!

Ihr
Dr. Klaus Kastenhofer, Geschäftsführer GLOBAL 2000

Regenwald-Patenschaft
von Michi und Dimitrifür das Regenwald-Projekt von GLOBAL 2000im Staat Amazonas in Brasilien.
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GLOBAL 2000 bedankt sich bei allen Leserinnen und Lesern für die treue Unterstützung 

unserer Arbeit und wünscht ein frohes Fest sowie Glück und Gesundheit im neuen Jahr! 



GLOBAL 2000 feiert Geburtstag mit ...
... einem Benefizkonzert 
für die Kinder von Tschernobyl

WAS WIR UNS ZUM 27. GEBURTSTAG WÜNSCHEN?

Unseren Schützlingen, den kranken Kindern und Waisenkindern von Tschernobyl, 

rasch und effizient helfen zu können. 

Kommen Sie zu unserem Benefizkonzert am 17. Dezember im Wiener WUK 
und helfen auch Sie den Tschernobylkindern.

Nähere Infos finden Sie auf unserer Homepage tschernobylkinder.global2000.at.
Karten bekommen Sie bei wienXtra.


