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Die DUH wird Druck machen für mehr Klimaschutz als 

bisher im Koalitionsvertrag vorgesehen. Auch 2022 

wird es um die Frage gehen, wie Deutschland seinen 

Teil des Pariser Klimaabkommens noch erfüllen kann.
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Auf ein Wort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Prof. Dr. Harald Kächele,  

Bundesvorsitzender Deutsche Umwelthilfe e.V.
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die tödlichen Fluten vom Juli 2021 haben uns vor 
Augen geführt, wie sehr es uns auch 19 Jahre nach 
der letzten „Jahrhundertflut“ immer noch an ökologi-
schem Hochwasserschutz und an Anpassungen an den 
Klimawandel fehlt. Längst ist die Notwendigkeit von 
Klimaschutz in der Mitte der Gesellschaft angekommen. 
Aber unterschiedliche Interessen und Prioritäten haben 
allzu oft dafür gesorgt, dass es keinen Konsens darüber 
gibt, welche Maßnahmen wann, wie schnell oder ob 
überhaupt umgesetzt werden sollen. 

Die alte Bundesregierung hat oft nur das angepackt, 
was ihr von der EU verpflichtend vorgegeben wurde 
oder sogar lieber horrende Strafzahlungen akzeptiert 
als zu handeln, wie beim Nitrateintrag in unsere Bö-
den und Gewässer. Dass sich 2021 dann doch noch 
was bewegt und der Bund hastig sein unzureichen-
des Klimaschutzgesetz nachgebessert hat, ist ein 
großer Erfolg der beiden von der DUH initiierten 
und finanzierten Klimaklagen vor dem Bundesverfas-
sungsgericht. Aber selbst da war die Regierung nicht 
ambitioniert genug. 

Die DUH wird Druck machen für mehr Klimaschutz als 
bisher im Koalitionsvertrag vorgesehen. Auch 2022 
wird es um die Frage gehen, wie Deutschland seinen 
Teil des Pariser Klimaabkommens noch erfüllen kann. 
Und auch die neue Bundesregierung wird sich an dem 
Karlsruher Klima-Urteil messen lassen müssen! Wir 
führen mittlerweile 18 Klimaschutz-Verfahren gegen 
die Bundesregierung und diverse Landesregierungen, 
aber nehmen auch drei Konzerne in die Verantwor-

tung, die maßgeblich zur Erderwärmung beitragen.
Die DUH hat 2021 viele weitere Hebel in Bewegung 
gesetzt für den Schutz von Klima, Umwelt, Natur und 
Artenvielfalt. Sie hat den Druck auf Politik und Unter-
nehmen für den Abschied von Kohle, Öl und Gas erhöht 
und kämpft gegen den unnötigen Ausbau der Gasinfra-
struktur. Neben dem Ausbau erneuerbarer Energien hat 
sie sich für Gebäude-Energieeffizienz stark gemacht 
und will verhindern, dass weiterhin in öffentlichen 
und privaten Heizungskellern mit Öl- und Gasheizungen 
heute noch die Sanierungsfälle von morgen eingebaut 
werden. Genauso facettenreich ist ihr Einsatz für den 
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Mo-
bilitäts- und Agrarwende sowie international für die 
entwaldungsfreien Lieferketten. 

Wir hoffen, dass Sie uns weiterhin unterstützen und
Seite an Seite mit uns 2022 für mehr Nachhaltigkeit
eintreten. Unter anderem für einen deutlich ambitio-
nierteren Ressourcenschutz, der mehr will als euro-
päische Mindeststandards. Oder im Verkehrssektor, 
der seit 1990 nichts zur Reduktion der Treibhausgase 
beiträgt, für kurzfristig wirksame Maßnahmen wie das 
Tempolimit.

Danke, dass Sie so engagiert mit uns für den Erhalt 
unserer gemeinsamen Lebensgrundlagen kämpfen!
 
Ihr
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DUH auf der Straße

Vor dem Brandenburger Tor: 

DUH, Fridays for Future und 

andere demonstrieren für mehr 

Klimaschutz.

Anlässlich der Koalitions
verhandlungen fordert die DUH 
eine naturnahe und umwelt
verträgliche Landwirtschaft.

Bürgerinnen und Bürger 

fordern gemeinsam mit der 

DUH: Schulen und andere 

öffentliche Gebäude müssen 

Vorbilder für energetisches 

Sanieren werden.

DUHPetition findet 

viel Zustimmung in  

der Bevölkerung:  

Meeresschutzgebiete 

und tödlicher Beifang  

durch ungeeignete 

Fangmethoden passen 

nicht zusammen. 
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Wie erreichen wir die Klimaziele?

Klimaschutz kann mehr  
als nur Schäden begrenzen

P olitik und Unternehmen haben sich zu viel Zeit 
gelassen, um die Treibhausgase zu senken. Dabei 

hat sich auch Deutschland vor sechs Jahren in Paris 
verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 
um bis 2050 klimaneutral zu werden.

Laut Umweltbundesamt wurde umwelt- und klima-
schädliches Verhalten allein im Verkehrssektor mit  
30 Milliarden Euro im Jahr subventioniert. Die Folgen 
der so finanzierten Maßnahmen, der entstehenden 
Emissionen und die Gefahren für unsere Gesundheit 
werden dann wieder auf die Allgemeinheit abgewälzt.

Dass DUH-Positionen neue Entwicklungen bewir-
ken, ist ein großer Erfolg unserer Arbeit: Autoher-
steller können trotz der dafür günstigen politischen 
Bedingungen nicht länger nur auf den Verbrennungs-
motor setzen, fossile Projekte wurden gestoppt, die 
internationale Entwaldung soll eingedämmt werden 
und die Emissionen aus dem Gebäudesektor gelangten 
überhaupt erst auf die politische Agenda. Die klima-
schädlichen Emissionen aus der Landwirtschaft und 
industriellen Massentierhaltung spielen im Koalitions-
vertrag der neuen Regierung eine Rolle, weil die DUH 
sie zum Thema gemacht hat. 

Die Expertinnen und Experten der DUH beraten die 
Politik, machen aber auch gleichzeitig Druck, indem sie 

breite gesellschaftliche Bündnisse beispielsweise für ein 
Tempolimit oder energetisches Sanieren schmieden, sind Teil 
großer Initiativen für eine ökologische Landwirtschaft und 
bringen unseren Protest in die Medien und auf die Straße.

Ein spektakulärer Erfolg und Grundlage für weitreichen-
de Veränderungen ist das Klimaurteil des Bundesverfas-
sungsgerichts, das auf einer von der DUH initiierten Klage 
junger Menschen fußt und die politischen Entscheider 
zwingt, konsequenter gegen den Klimawandel vorzugehen.

Auch auf Konzerne machen wir mit unseren Klagen 
Druck, aus klimaschädlichem Wirtschaften auszusteigen  
(Seite 8). Die Beklagten müssen so Rechenschaft ablegen 
über das, was sie tun oder eben auch lassen. Gegenüber 
dem Gericht, uns als Gesellschaft, als Bürger oder auch als 
Kunden. Vor allem aber sich selbst und ihren Aktionären 
gegenüber. Vielleicht werden die von uns Beklagten das 
sogar irgendwann als Chance für eine schnellere klima-
zielkonforme Transformation begreifen, die für sie zum 
Wettbewerbsvorteil werden kann. 

Wir schaffen Lösungen, die es auch für den Einzelnen 
leichter und attraktiver machen, sich zukunftsfähig zu ver-
halten. Beim Coffee-to-go ist Mehrweg inzwischen schon 
ein Lifestyle, so wie das „fleischfreie“ Leben für immer 
mehr junge Menschen. Der Weg in eine klimaneutrale 
Zukunft kann auch auf einem Pop-up-Radweg beginnen.

Beim Globalen 
Klimastreik vom  
24. September 
2021 fordert  
die DUH in Berlin  
ein Ende der  
importierten  
Entwaldung.
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Klimaklagen

Eine neue Bewegung entsteht
Unter den dramatischen Auswirkungen der Klimakrise leidet die Welt in ungleichem Maße. Es spielt keine Rolle, wie groß der 

Anteil des jeweiligen Landes an der Entstehung der Treibhausgasemissionen ist. Unsere Kinder und Enkelkinder werden am 

härtesten betroffen sein – von der Krise selbst und von den künftigen Einschränkungen, die wir brauchen, um die Erderwär

mung einzudämmen. 

» Weil politischer 

Druck noch nicht zu 

echten Klimaschutz

maßnahmen geführt 

hat, müssen wir die 

Verantwortlichen jetzt 

juristisch zwingen. «

Leonie Lockau,  

Referentin des  

Bundesgeschäftsführers 

Jürgen Resch

Y i Yi Prue kämpft mit den Tränen, als sie drei Mit-
arbeiterinnen der DUH im Spätsommer 2021 von 

den vielen Schicksalsschlägen in ihrer Heimat berichtet, 
die direkte Folgen der Klimakrise sind. Verursacht wurden 
sie durch Überschwemmungen, Stürme und Dürren. Die 
Anwältin aus Bangladesch ist eine Klimaklägerin der 
ersten Stunde. Aufgrund der Verfassungsbeschwerden 
von Yi Yi und weiteren Mitstreitenden hat das Bundes-
verfassungsgericht im Frühjahr 2021 seinen historischen 
Klimabeschluss gefasst. Die Deutsche Umwelthilfe hatte 
die Beschwerdeführenden mit Expertise und Finanz-
mitteln unterstützt. 

Bereits seit zwei Jahren befasst sich die DUH mit Kli-
maklagen. Die Klagen adressieren Bundes- und Landes-
regierungen und in 2021 erstmals private Großkonzerne. 

Die DUH hat eine starke  
Klagestrategie aufgebaut

Mit dem bahnbrechenden Erfolg vor dem Bundesver-
fassungsgericht wurde der Grundstein für eine neue 
Bewegung gelegt. Sie besteht aus den derzeit 18 Kli-
maklagen der Deutschen Umwelthilfe mit diversen 
Beteiligten. Gemeinsam mit der jungen Generation 
zieht die Umwelthilfe vor das Verfassungsgericht, um 
elf Landesregierungen auf ausreichenden Klimaschutz 
zu verklagen. Viele der Kinder und Jugendlichen kom-
men aus der Fridays For Future-Bewegung. Sie machen 
die Klimaklagen auch bei Protesten auf der Straße zu 
ihrem Thema. Um den gesellschaftlichen Druck auf die 
Politik noch weiter zu erhöhen, ruft die DUH mit den Fo

to
s:

 F
in

ke
/D

U
H

 (
l.)

, 
Kl

ei
n/

DU
H

 (
r.)



 DUHwelt 4|2021 9

Klimaklagen

Das Bundesverfassungsgericht hat in aufsehenerre-
gender und historischer Weise entschieden, dass 
die jüngere Generation einen Anspruch darauf hat, 
die Lasten des Klimawandels nicht allein zu tragen. 
Die Gerechtigkeit verlangt es, mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen so umzugehen, dass nachfolgende 
Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler 
eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten, 
so die höchsten Richter. 

Die unter anderem durch die DUH unterstützten 
Beschwerdeführerinnen und –führer konnten dar-
legen, dass das für Deutschland zur Verfügung ste-
hende Treibhausgasbudget für die Erreichung des 
1,5-Grad-Ziels schon bald erschöpft ist. Macht man 

so weiter, wären zur Erreichung der Ziele des Pariser 
Klimaschutzabkommens spätestens ab dem Ende der 
Dekade drastische Einschränkungen von Freiheits-
rechten zu erwarten. Der Übergang zur Klimaneu-
tralität muss daher rechtzeitig eingeleitet werden. 

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
bindet die zukünftige Klimaschutzpolitik. Der Staat 
hat nunmehr die Verpflichtung zum Klimaschutz. 
Die im Pariser Abkommen enthaltene Festlegung, 
den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 
auf deutlich unter zwei Grad und möglichst auf 1,5 
Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen, ist durch das Bundesverfassungsgericht 
in Verfassungsrang erhoben worden. Keine Bundes-
regierung wird dahinter zurückbleiben können.

Die Entscheidung hat erhebliche Konsequenzen. 
Die letzte Bundesregierung hatte noch ein novel-
liertes Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. In 
diesem sind das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 
und strengere Klimaschutzziele bis 2030 festge-
legt. Die Ziele reichen jedoch nicht aus, das Budget 
wäre damit nur ein paar Jahre später verbraucht. 
Es bedarf daher der Nachsteuerung durch die neue 
Bundesregierung. Parallel dazu sind die Maßnahmen 
zu verabschieden, die zur Zieleinhaltung erforderlich 
sind. Klimaschutz ist zum Grundrecht geworden. Der 
Politik verbleibt nur noch der Spielraum bei der Aus-
wahl der zur Zielerreichung geeigneten Maßnahmen. 
Sie kann also entscheiden, welche Maßnahmen sie 
wählt, muss jedoch rechtfertigen, ob diese Maß-
nahmen die Ziele erreichen können. Dies setzt ein 
Umdenken der politisch Verantwortlichen voraus. 

Klimaschutz mit Verfassungsrang
Rechtsanwalt Remo Klinger hat die DUH schon häufig vor Gericht vertreten. Er ist auch  
der Architekt unserer Klimaklagen. Für die DUHwelt erklärt er in diesem Gastbeitrag,  
welche Tragweite die Entscheidung der Verfassungsrichter für den Klimaschutz besitzt.

Vor der Bundespresse

konferenz in Berlin: 

Im September 2021 

forderten die DUH und 

Greenpeace vier  

Unternehmen auf, 

freiwillig aus ihren 

KlimakillerAktivitäten 

auszusteigen. Professor Dr. Remo Klinger bei einer  

DUHPressekonferenz.

Beschwerdeführenden die Bevölkerung auf, Petitionen 
für besseren Klimaschutz zu unterzeichnen. 

Im Herbst 2021 zogen Barbara Metz, Sascha Mül-
ler-Kraenner und Jürgen Resch persönlich gegen die 
Klimakillerkonzerne BMW, Mercedes und Wintershall 
Dea vor Gericht. Von ihnen verlangt die DUH-Bun-
desgeschäftsführung eine freiwillige Verpflichtung, 
klimaschädliche Aktivitäten frühzeitig zu beenden: 
Schon vor November 2030 sollen die beiden Autobauer 
aus dem Verbrennungsmotor aussteigen; der Energie-

riese Wintershall soll vor 2026 darauf verzichten, neue 
Öl- oder Gasfelder zu eröffnen. 

Alle Beklagten könnten den Gerichtsurteilen zuvor-
kommen, indem sie das Klima und damit unsere Zukunft 
ausreichend entlasten. Yi Yi, den anderen Aktiven und 
unseren Unterstützenden versprechen wir: Solange 
das Um(welt)denken weder Politik noch Wirtschaft 
erreicht hat, werden wir Bewegung in den Klimaschutz 
bringen. Den juristischen Weg scheuen wir auch in 
Zukunft nicht. 
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Jürgen Resch kritisiert, die Regierung Merkel habe allzu sehr nach den Interessen der Industrie geschielt und 

damit auch dem Klima geschadet. Sowohl die Politik als auch Unternehmen will der Bundesgeschäftsführer auf 

den 1,5GradPfad lenken. 

»Große Konzerne bestimmen die Leitlinien  
der Politik«

» Wir messen die neue  

Bundesregierung an  

kurz fristigen Einsparungen 

des CO2Ausstoßes im  

Verkehrs sektor und an 

dem Erreichen der WHO

Luftqualitäts standards. « 

Interview
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Für dein Ziel, ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen durch-
zusetzen, konntest du Umweltverbände, Polizeigewerkschaft 
und den Deutschen Verkehrssicherheitsrat gewinnen. 60 Pro-
zent der Bevölkerung wollen es. Selbst der ADAC hat seinen 
Widerstand aufgegeben. Wie willst du die neue Koalition 
umstimmen?

Entweder wir überzeugen die neue Bun-
desregierung davon, das Tempolimit trotz 
der Widerstände der FDP umzusetzen oder 
wir werden sie über eine bereits anhängige 
Klimaklage zwingen, kurzfristig wirksame 
Klimamaßnahmen auch im Verkehrsbereich 
zu beschließen. Das Tempolimit bringt, 
richtig umgesetzt, bis zu acht Millionen 
Tonnen CO2 Einsparung pro Jahr. 

Du forderst den EU-weiten Ausstieg aus 
Verbrennern bis 2030, in Deutschland 
sogar ein Zulassungsverbot für reine 
Verbrennungsmotoren ab dem 1. Januar 
2025. Schaffen wir die Antriebswende in 
den kommenden drei Jahren?

Vorstandsvorsitzende von Automobil-
unternehmen haben mir versichert, dass 
sie ihre Produktion bis 2030 sogar weltweit 
auf batterieelektrische Antriebstechnik um-
stellen könnten – wenn sie dazu gezwungen 
wären. Daher fordern wir ehrgeizige Vor-
gaben durch die Bundesregierung, eben 
wie die norwegische Regierung einen Zu-
lassungsstopp für alle Verbrenner-Pkw ab 
2025. 

Welchen Umbau schlägst du dem Auto-
land Deutschland vor?

Deutschland sollte den Ehrgeiz haben, 
wieder Weltmarktführer bei sauberen Bussen, U- und Straßen-
bahnen und sonstigen Schienenfahrzeugen zu werden. Hier hat 
uns China bereits überholt. Dort werden jedes Jahr Zehntausende 
E-Busse gebaut, in Deutschland wenige Hundert. Und für die Auto-
mobilproduktion müssen die schweren SUV-Stadtpanzer schnell 
aus dem Angebot von Audi, BMW, Daimler, VW und Porsche ver-
schwinden. Das geht am besten, indem die neue Bundesregierung 
solche Fahrzeuge nicht mehr als Dienstwagen zur Hälfte finanziert.

Werden sich einkommensschwache Menschen die Mobilität der 
Zukunft leisten können?  

Gerade für die Menschen mit wenig Geld kämpfen wir. Für 
einen Euro am Tag soll durch ein „Klimaticket“ eine bundesweite 
Mobilität mit Regionalbahn, Bus und Straßenbahn möglich sein,

verbunden mit einer Mobilitätsgarantie 
für den ländlichenRaum. Und für dieje-
nigen, die sich dennoch einen privaten 
Pkw anschaffen wollen, gibt es bereits 
heute attraktive Modelle als Neuwagen, 
die preislich mit vergleichbaren Ver-
brennern nicht nur mithalten, sondern 
unter Berücksichtigung der Betriebs-
kosten sogar günstig sind.

Du willst in Deutschland die Anzahl der 
Pkw halbieren?

In Großstädten machen viele junge 
Menschen heute nicht mehr den Führer-
schein. Fahrrad oder E-Bike und ein attrak-
tives Angebot im öffentlichen Personen-
nahverkehr haben dazu geführt, dass bei-
spielsweise in Berlin pro 1.000 Einwohnern 
nur halb so viele Autos zugelassen sind wie 
in der Autostadt Stuttgart. 

Wie sieht nachhaltige Mobilität auf dem 
Land zukünftig aus?

Ich wohne selbst in einem kleinen 
Dorf und wir kämpfen um einen zumindest 
stündlichen Anschluss an die umliegenden 
Städte und Verkehrsknotenpunkte. Eine 
intelligente, kostengünstige und schnell 
umsetzbare Lösung zur Erhöhung des An-
gebots ist die Einbindung des Taxigewerbes 
für Ruftaxi-Verbindungen im Busfahrplan 

zu festen Zeiten mit kurzer Vorbuchungsfrist.

2021 war das europäische Jahr der Schiene.
Nicht in Deutschland – der Bau neuer Schienenstrecken ist seit 

Jahren praktisch zum Stillstand gekommen. In anderen europäischen 
Staaten erleben wir hingegen eine stürmische Elektrifizierung und 
Digitalisierung des Bahnverkehrs. Während bei uns Schlafwagenzüge 
aus Kostengründen eingestellt wurden, betreibt die ÖBB diese in 
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Die DUH nahm die IAA Mobility 2021 zum Anlass, für ein Tempolimit  

zu demonstrieren. 

Interview
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Deutschland weiter – mit Gewinn. Wir fordern eine Trennung von 
Netz und Betrieb. Ergebnis muss ein leistungsfähiges Schienennetz 
getrennt von einer Deutschen Bahn sein. 

In mehr als 30 deutschen Städten konnte die DUH bereits 
gerichtlich „Saubere Luft“ durchsetzen. Sind die Klagen und 
gerichtlichen Vergleiche der Königsweg zu einer schnelleren 
Verkehrswende?

Ohne die Klagen hätten wir nicht gegen den erbitterten Wider-
stand der Autoindustrie und ihres Vertreters im Bundeskabinett, 
Andreas Scheuer, 1,5 Milliarden Euro für die Verkehrswende in den 
beklagten Städten und Ländern erkämpfen können. Viele haben 
sich bei uns bedankt. Der Bund stellte diese Gelder für mehr Bus-
verkehre oder die Reparatur defekter Abgasreinigungen nur für die 
Städte zur Verfügung, die wir verklagt haben. Das ist eine absurde 
Luftreinhalte- und Verkehrspolitik. Neben Dieselfahrverboten in 
mehreren Städten sind wir auf die durch Gerichtsentscheidungen 
und Vergleichsvereinbarungen erzielten Verbesserungen im Ange-
bot von Bahn, Bus und auf Fahrradverkehre und die Zurückdrängung 
des Autoverkehrs besonders stolz.

Mit dem Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts vom März 
dieses Jahres hat die DUH Geschichte geschrieben. Welche 
Veränderung hat es bewirkt? 

Das ist der mit Abstand wichtigste Gerichtsentscheid, der in 
Europa für den Klimaschutz ergangen ist. Artikel 20 a der Ver-
fassung ist aufgewertet als „Recht auf Zukunft“ für die junge 
Generation. Mit dieser Entscheidung des höchsten deutschen Ge-
richtes im Rücken werden wir so lange über das juristische System 
arbeiten, bis wir Maßnahmenpakete von Bundesregierung, -ländern 
und ausgewählten Unternehmen haben, die im Einklang mit dem 
1,5-Grad-Ziel stehen. 

Welche Rolle spielen Unternehmen für den Klimaschutz? 
Die großen Konzerne bestimmen leider bisher die Leitlinien 

der Politik. Wir erleben es über den Wirtschaftsrat der CDU, sehen 
es aber auch in der FDP, der SPD und teilweise bei den Grünen 
wie in Baden-Württemberg. Besonders eindrucksvoll ist die Fern-
steuerung der Merkel-Regierungen durch die Autokonzerne, bis 
hin zur Verhinderung ambitionierter CO

2-Neuwagen-Vorgaben oder 
dem Einsatz der Kanzlerin in China zur Verschiebung von Elek-
tromobilitätsvorgaben für deutsche Autobauer. Wir haben BMW, 
Mercedes und den Energieversorger Wintershall Dea verklagt, die 
sich aus dem Pariser Klimaprotokoll ergebende Restmenge an CO2 
nicht zu überschreiten, was die Emission ihrer Produkte angeht. 
Und ab 2030 müssen BMW und Mercedes aus dem Verbrennungs-
motor aussteigen. 

Wie finanziert die DUH ihre Klimaklagen? 
Ausschließlich über private Spenden und Stiftungen. Wer uns 

ganz speziell dabei unterstützen und vielleicht auch inhaltlich 
mitdiskutieren möchte, kann Klimaklagen-Pate werden. Allen Un-
terstützern danke ich sehr herzlich, dass sie diesen Weg mit uns 
gemeinsam gehen. Wir tauschen uns alle sechs bis acht Wochen 
mit den Klimaklagen-Paten und auch mit unseren Anwälten in 

Video-Calls aus. So haben wir viele wichtige Impulse für unsere 
juristische und politische Arbeit bekommen. 

 
Die letzte Umweltministerin hat den offenen Konflikt mit der 
Autoindustrie und dem Wirtschaftsministerium gescheut. Er-
wartest du mehr von der neuen Bundesregierung?

Ich hoffe, dass sich die neue Bundesregierung aus dem Würge-
griff großer Industriekonzerne befreit. Wir brauchen endlich eine 
Regierung, die den einzelnen Bürger genauso ernstnimmt wie einen 
Wirtschaftskonzern. Und die ihre Gesetze genauso beachtet wie 
ihre internationalen Zusagen zum Beispiel im Klimaschutz. Und die 
umweltschädliche Subventionen in den nächsten vier Jahren auf 
null reduziert. Das Umweltbundesamt hat im Oktober 2021 einen 
neuen Rekordbetrag von 65 Milliarden Euro gemeldet, mit dem der 
Staat jährlich klimaschädliches Handeln unterstützt. 

Welche Schwerpunkte wird die DUH im Jahr 2022 in ihrer 
Klimaschutz-Strategie verfolgen? 

Die energetische Sanierung, den Abschied von fossilen Ener-
gieträgern und im Mobilitätsbereich als erste ganz konkrete Maß-
nahme: ein Tempolimit auf Autobahnen und Herabsenken der 
Geschwindigkeiten außerorts und in der Stadt.  
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Verkehr

Reich an Baustellen:  
der Verkehrssektor

» Die Pläne der neuen 

Bundesregierung  

reichen bei Weitem 

nicht aus, um die  

Klimaschutzziele im 

Verkehrssektor ein

halten zu können. « 
 

Dorothee Saar,  

Leiterin Verkehr  

und Luftreinhaltung
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D ie neue Bundesregierung muss viel bewegen, 
um Mobilität nachhaltig und klimaschonend zu 

gestalten. Nach zwölf Jahren CSU-Autoministerium 
herrscht großer Nachholbedarf beim Ausbau von Schie-
ne und sicherem Rad- und Fußverkehr. Die DUH-Vor-
schläge hierzu liegen längst vor: Die Koalition muss 
klimaschädliche Subventionen wie das Dieselprivileg 
abbauen und die verfügbaren Gelder in einen star-
ken, attraktiven öffentlichen Verkehr investieren. Die 
Straßenverkehrsordnung und der Bundesverkehrswe-
geplan müssen grundlegend überarbeitet werden, um 
die Belange des Umwelt- und Klimaschutzes in die 
Verkehrsplanung einzubinden. Für den Neu- und Aus-
bau des Schienennetzes ist eine dauerhafte Erhöhung 
der Bundesmittel auf mindestens drei Milliarden Euro 
pro Jahr notwendig. Und um bis zum Jahr 2030 eine 
umfassende Elektrifizierung des Schienennetzes zu 

erreichen, fordern wir einen belastbaren Zeit- und 
Finanzierungsplan für die nächsten Zwischenziele.

Die Attraktivität des Radfahrens steigt und so 
verkündete das Bundesverkehrsministerium (BMVI), 
Deutschland sei eine der führenden Fahrradnationen. 
Das Ministerium gibt an, dass 55 Prozent der Deutschen 
das Rad für ein unverzichtbares Verkehrsmittel halten. 
Dennoch gibt es aktuell an nur 40 Prozent der Bundes-
straßen einen Radweg. Wenn das Tempo beim Ausbau 
so bleibt, haben wir erst im nächsten Jahrhundert 
eine umfassende Infrastruktur. Auch im Ministerium 
spiegelt sich die „führende Fahrradnation“ nicht: Von 
über 1.200 Mitarbeitenden befassen sich lediglich 14 
mit Radverkehr. 

Damit der Radwege-Bau endlich schneller voran-
geht, verlangen wir neben mehr Geld und Personal 
auch die Aufnahme provisorischer Maßnahmen wie 
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Luftreinhaltung

Pop-up-Radwege in alle Radverkehrs-Förderprogramme. 
Nach Anträgen der DUH in 245 Städten haben bereits 
mehr als 20 Städte Erfahrungen mit Pop-up-Radwegen 
gesammelt und damit den Planungs- und Bauprozess 
neuer Radwege von vielen Jahren auf wenige Wochen 
bis Monate reduziert.

Doch das ist nicht die einzige Baustelle, der sich 
die neue Führung im BMVI wird widmen müssen. Nach 
wie vor gärt der Dieselabgas-Skandal. Anfang November 
stellte die DUH Enthüllungen des Software-Experten 
Felix Domke vor, der in einem Daimler-Modell acht 
Abschalteinrichtungen entdeckte, die – das zeigen 
unsere Abgasmessungen – zu einem Anstieg der Stick-
oxidemissionen um bis zu 500 Prozent führen. Wir 

müssen davon ausgehen, dass nicht nur dieses Modell 
betroffen ist. Mit unseren Klagen wollen wir für eine 
Vielzahl von Modellen mehrerer Hersteller eine Nach-
rüstung auf Kosten der Unternehmen erreichen. Sie 
werden voraussichtlich im Jahr 2022 von den deutschen 
Gerichten wieder aufgegriffen, sobald ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes vorliegt, das sowohl unsere 
Klagebefugnis in dieser Sache als auch die Illegalität 
der Abschalteinrichtungen belegt. 

In 2022 werden wir die Bundes- und Landesregie-
rungen weiterhin kritisch begleiten, mit Kommunen 
ein Modellprojekt für fahrrad- und fußgängerfreund-
liche Gestaltung starten und unsere Abgasmessungen 
fortführen. 

J edes Jahr bestätigen uns mehrere Hundert Zu-
schriften von Bürgerinnen und Bürgern, dass 

ihnen das Heizen mit Holz ebenso Sorgen bereitet 
wie uns: Es ist eine zentrale Quelle von Feinstaub, der 
massive gesundheitliche Schäden verursacht. Die DUH 
hat bei der Technik angesetzt und strenge Standards 
auf den Weg gebracht: Neben dem bereits verfügbaren 
„Blauen Engel für Kaminöfen“ gibt es ab 2022 voraus-
sichtlich auch ein Umweltzeichen für Staubabscheider 
(Filter). Damit stünde eine Nachrüstlösung für Millio-
nen von bestehenden Öfen zur Verfügung.

Zudem hat die DUH die Kampagne „Kein Ofen ohne 
Filter“ gestartet. In mehr als hundert ausgewählten 
Städten wurde beantragt, eine Filterpflicht für Öfen 

Dauerbrenner Feinstaub

D ie Einhaltung des Pariser Klimaziels ohne eine 
deutliche Minderung kurzlebiger Klimaschad-

stoffe (SLCP) ist nicht mehr möglich. Das hatte zu-
letzt das IPCC hervorgehoben. Emissionssenkungen 
insbesondere bei Methan, Ruß und F-Gasen führen zu 
einer raschen Verringerung ihrer Konzentrationen in der 
Atmosphäre und dadurch zu kurzfristigen Effekten, die 
für eine Begrenzung des Temperaturanstiegs notwendig 
sind. Dass die vorliegenden Klimaschutzmaßnahmen 
nicht ausreichen, ist kein Geheimnis. Dass der Aspekt 
der kurzlebigen Klimaschadstoffe und ihr besonderes 
Potenzial zum Klimaschutz jedoch im Koalitionsvertrag 

einzuführen. Um den Druck auf politischer Ebene zu 
erhöhen, stellen wir einen Musterbrief bereit, mit dem 
jeder Bürger dies von der eigenen Stadt oder Gemeinde 
einfordern kann. 

Laut Europäischer Umweltagentur ist Feinstaub für 
jährlich rund 60.000 vorzeitige Todesfälle in Deutsch-
land verantwortlich. Aufgrund neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse hat die Weltgesundheitsorganisation WHO 
im September 2021 ihre Grenzwertempfehlungen ver-
schärft: Sie hält bei Feinstaub höchstens ein Fünftel 
des in der EU vorgegebenen PM2,5-Wertes im Jahres-
mittel für tolerabel. An fast allen offiziellen Messstellen 
Deutschlands ist die Atemluft jedoch stärker belastet. 
Das wollen wir ändern!

Die vergessenen Klimatreiber
überhaupt nicht auftauchen, ist fatal. Verbindliche Zie-
le und wirksame Strategien fehlen, auch wenn effektive 
Maßnahmen verfügbar sind. 

Umso wichtiger ist es, dass die DUH dieses The-
ma verstärkt angeht. Konkrete Maßnahmen müssen 
rechtlich verankert werden – in den Bereichen Land-
wirtschaft, Energie und Transport. Wir nutzen unse-
re Expertise, um über den Dialog zu erfolgreichen 
Maßnahmen und Lösungen sowohl auf nationaler 
als auch auf EU Ebene verbindliche Vorgaben zur 
Eindämmung kurzlebiger Klimaschadstoffe endlich 
konkret zu machen. 

Deutschlands Städte 

müssen den Fuß

gänger und Radver

kehr attraktiv und 

sicher gestalten.
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Agrarwende

E s geht auf keine Kuhhaut, was die Fleischindustrie 
in Deutschland zu verantworten hat. Die Ausbeu-

tung von Mitarbeitenden an Schlachthöfen mit Tau-
senden Covid-Erkrankten. Bauern und Bäuerinnen, die 
trotz subventionierter Megaställe – oder gerade deshalb 
– keine kostendeckenden Preise erhalten. Deutschland 
drohen bis zu 800.000 Euro täglich an EU-Strafzahlun-
gen, weil Bund und Länder die EU-Wasserschutzregeln 
nicht umsetzen. Zu viel Gülle aus Massentierhaltungen 
darf dennoch weiter auf viel zu wenig Fläche ausgebracht 
werden und verursacht steigende Wasserkosten. Und 

Agrarwende ohne Extrawürste  
für die Fleischindustrie 
Auch wenn Fleischkonsum und –produktion in Deutschland und der EU stagnieren oder sogar leicht 
sinken, treiben die Exportinteressen der Fleisch und Milchindustrie die Industrialisierung der Tier
haltung voran. Um Tierleid, Umwelt und Klimaschäden künftig zu vermeiden, setzt sich die DUH für 
eine weitreichende Ernährungs und Agrarwende ein.

da ist der Artenverlust, weil auf überdüngten Flächen 
und in überdüngten Gewässern nur noch sehr wenige 
Arten einen Lebensraum finden. Daher hat die DUH 
sowohl die Bundesregierung als auch die Regierungen 
von Niedersachsen und NRW verklagt und begleitet dies 
mit Gutachten und Expertisen.

Regenwald im Tierfutter

Statt direkt für Lebensmittel werden in Deutschland 
60 Prozent der Agrarfläche für den Futtermittelanbau 

» Wir fordern ein  

starkes Lieferketten

gesetz, ein Gesetz 

gegen die importierte 

Entwaldung auf  

EUEbene und wir  

setzen wichtige  

Hebel in Bewegung  

für eine Agrar und 

Fleischwende. « 
 

Reinhild Benning,  

Teamleiterin  

Landwirtschaft
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Agrarwende

genutzt, hinzu kommen noch mal Millionen Hektar 
Soja-Flächen – oft in Regenwaldregionen – für den 
Import von Eiweißfutter. Mindestens jede fünfte Tonne 
Importsoja ist mit illegaler Entwaldung verbunden. 
Gegen diese Missstände kämpft die DUH auf EU- und 
Bundesebene: Wir fordern ein starkes Lieferketten-
gesetz, ein Gesetz gegen die importierte Entwaldung 
auf EU-Ebene und setzen viele Hebel in Bewegung 
für eine Agrar- und Fleischwende. Reinhild Benning, 
Agrarexpertin der DUH, sucht aber auch die direkte 
inhaltliche und öffentliche Auseinandersetzung mit 
Bauernverband und Fleischindustrie wie mit Fleisch-
konzernchef Clemens Tönnies im Live-Diskussionsduell 
im Landwirtschaftsverlag.

Richtig angelegt hat sich die DUH auch mit Bil-
ligfleischanbietern wie Lidl und Aldi, als sie in der 
Wahlkampfzeit mit ihrer Laborstudie zu Antibiotikare-
sistenzen auf Putenfleisch einen Fleischskandal öffent-
lich machte. Wichtig sind die DUH-Fleischtests auch, 
weil offiziellen Einschätzungen zufolge die Debatte um 
Antibiotika in der Massentierhaltung zur Reduktion des 
Fleischkonsums beiträgt. (Siehe Seite 17).

Klima und Luftschadstoffe  
aus der Landnutzung

Der Einsatz der DUH-Teams Landwirtschaft und Luft-
reinhaltung gegen die Massentierhaltung, der Druck 
auf Handel und Politik, zeigt Wirkung. Denn im politi-

schen Berlin tut sich was: Die SPD hat neue Regeln für 
den Arbeitsschutz der Beschäftigten an Schlachthöfen 
durchgesetzt und an runden Tischen unterschreibt 
der Deutsche Bauernverband, dass es künftig eine 
Fleisch-Abgabe geben soll und die hohen externen 
Kosten des industriellen Ernährungs- und Agrarsys-
tems abzubauen seien. Die DUH fordert nicht nur eine 
Fleischabgabe, sondern auch eine Abgabe auf Luft-
schadstoffe aus der industriellen Massentierhaltung 
als Leitplanke für die Umstellung auf umwelt- und 
tiergerechte Haltungsformen.

Weniger beachtet werden unterdessen die Kämpfe 
um die Verteilung der Agrarsubventionen. Die Ge-
meinsame EU-Agrarpolitik (GAP) nimmt mit sechs 
Milliarden Euro jährlich allein in Deutschland maß-
geblich Einfluss auf die landwirtschaftliche Praxis. 
Die DUH hat sich mit konkreten Forderungen an die 
Politik, Stellungnahmen und Fachgesprächen zu den 
Gesetzestexten für die Umsetzung der GAP in Deutsch-
land in die Diskussion eingeschaltet, gleichzeitig die 
Öffentlichkeit informiert und mobilisiert. Die alte 
Bundesregierung war nach 16 Jahren industriefreund-
licher Subventionsverteilung zwar nicht zu überzeu-
gen – dafür aber abzuwählen. 

Jetzt kommt es auf die neue Regierung an. Die 
DUH setzt sich mit dem Rückenwind hoffentlich vie-
ler neuer Unterstützender für eine agrarökologische 
Wende weltweit ein. 

Gemeinsam mit dem 

Bündnis „Wir haben 

es satt“ haben wir im 

September vor dem 

Deutschen Bundestag 

gegen Megaställe in der 

Massentierhaltung und 

für einen Umbau der 

Tierhaltung protestiert.Fo
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Naturschutz

» Die Gefahr des  

Abholzens süd

amerikanischer Tro

penwälder steigt, 

sollte Palm durch 

Sojadiesel im Tank 

ersetzt werden. « 
 

Kathrin Anna Frank,  

Projektmanagerin  

Naturschutz

D ie neue Bundesregierung muss viel bewegen, 
um Mobilität nachhaltig und klimaschonend zu 

gestalten. Nach zwölf Jahren CSU-Autoministerium 
herrscht großer Nachholbedarf beim Ausbau von Schie-
ne und sicherem Rad- und Fußverkehr.  

Bereits seit Jahren werden Lebensmittel in die Tanks 
unserer Autos geschüttet. Teils wurde und wird noch 
immer behauptet, dass das Sinn mache, um das Klima 
zu schützen. Die Industrie klammert sich an diese Be-
hauptung, obwohl zahlreiche Studien belegen, dass das 
Gegenteil der Fall ist: Agrokraftstoffe – also Kraftstoffe, 
die auf der Basis von Nahrungs- oder Futtermittelpflan-
zen wie zum Beispiel Raps, Soja oder Palmöl hergestellt 
werden – sind im Durchschnitt zu etwa 80 Prozent klima-
schädlicher als das fossile Pendant. Palmsprit verursacht 
bis zu dreimal so viele klimaschädliche Emissionen wie 
fossile Kraftstoffe, Sojasprit etwa doppelt so viele. Damit 
sind diese beiden Rohstoffe die aggressivsten Klima-
killer unter den Agrokraftstoffen. Und auch wenn alle 
Agrokraftstoffe abgeschafft gehören, fokussieren wir 
uns in unserer Arbeit deshalb insbesondere auf diese 
beiden Rohstoffe. 

Unser beständiger Kampf gegen Palmöl im Tank hat 
sich 2021 ausgezahlt: Die deutsche Bundesregierung 
hat in einem neuen Gesetz beschlossen, Palmöl ab 2022 

stark herunterzufahren und es ab 2023 überhaupt nicht 
mehr als erneuerbaren Kraftstoff anzuerkennen. Das ist 
ein großer Erfolg für die Deutsche Umwelthilfe und die 
anderen in diesem Bereich tätigen zivilgesellschaftli-
chen Organisationen. Gleichzeitig merkt man dem neuen 
Gesetz aber auch an, dass die Industrie ihre Finger im 
Spiel hatte: Der Anteil des ausscheidenden Palmdiesels 
kann durch andere Agrokraftstoffe ersetzt werden und 
öffnet somit den Markt für die anderen nachwachsenden 
Rohstoffe. 

Besonders gefährlich: Die Preise für Sojaöl sind 
vergleichsweise gering und es besteht damit das reelle 
Risiko, dass der Palmdiesel zu großen Teilen durch Soja-
diesel ersetzt wird – damit kämen wir vom Regen in die 
Traufe. Der Sojaanbau in Südamerika ist verantwortlich 
für die großflächige Zerstörung der Tropenwälder, er 
raubt unzähligen Arten den Lebensraum und zerstört 
die für den Klimaschutz so wichtigen Kohlenstoff-
speicher. 

Auf EU-Ebene wird derzeit verhandelt, wie die Zu-
kunft der Agrokraftstoffe in Europa aussehen soll. Wir 
machen uns dafür stark, dass Natur- und Klimaschutz 
bei den Verhandlungen mitgedacht werden. Dann gibt 
es nur eine Lösung: Keine Zukunft für Agrokraftstoffe! 
Das ist unser Ziel.

Vom Regen in die Traufe?
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Naturschutz

W ir Menschen sind für unser Wohlergehen, den 
Erhalt der Artenvielfalt und die Eindämmung 

der Klimakrise auf gesunde Meere angewiesen. Trotz 
zahlreicher rechtlich verpflichtender Schutzvorgaben 
befinden sich unsere Meere aber bis heute in einem 
schlechten Zustand – auch unsere heimische Nord- und 
Ostsee. Überfischung und andere Übernutzungen, Ver-
schmutzung, Eutrophierung und Klimakrise bedrohen 
die marinen Ökosysteme.

Die DUH setzt sich dafür ein, dass sich dies ändert! 
Wir kämpfen für effektive Schutzgebiete in Nord- und 
Ostsee, aber auch im Südpolarmeer, die nicht nur auf 
dem Papier existieren, sondern echte Ruhe- und Erho-

Förderer: 

Deutsche Postcode 

Lotterie;

Bundesministerium 

für Umwelt, Natur

schutz und nukleare 

Sicherheit;

Our Fish

Unsere Meere brauchen Schutz

lungsräume für bedrohte Arten bieten. Neben politi-
schen erarbeiten wir auch praktische Lösungen, indem 
wir selektive Fanggeräte testen, die eine nachhaltigere 
Fischerei ermöglichen und gleichzeitig Fischern das 
wirtschaftliche Überleben sichern können. 

Mit einer deutsch-polnischen Fachkonferenz haben 
wir im Oktober 2021 eine Dialogplattform geschaffen, 
um ein effektives Schutzgebietsmanagement in der süd-
lichen Ostsee grenzüberscheitend voranzutreiben. Wir 
werden den dringend notwendigen Austausch fortführen, 
damit sich der Zustand unserer heimischen Meere end-
lich bessert!

I n Europa sterben jährlich 33.000 Menschen we-
gen antibiotikaresistenter Erreger, von denen ein 

relevanter Teil aus der industrialisierten Tierhaltung 
stammt. Die DUH setzt sich für eine ethisch vertretbare 
landwirtschaftliche Tierhaltung ein, in der das Tierwohl 
wirksam verbessert und Antibiotika zur Ausnahme statt 
zur Regel werden. 

Noch vor der Bundestagswahl deckte die DUH einen 
Fleisch-Skandal auf: Jede dritte Putenfleischprobe von 
Lidl und jede vierte Probe von Aldi war im Labortest 
mit antibiotikaresistenten Krankheitserregern belastet, 
wie die Untersuchung der DUH im Stichprobenumfang 
ergab. Fleisch, das mit antibiotikaresistenten Krank-

Förderer: 

Venture & Nature Fund;

Oak Foundation 

DUH deckt FleischSkandal auf

heitserregern kontaminiert ist, darf in Deutschland 
legal verkauft werden, obwohl die teils lebensgefähr-
lichen Gesundheitsrisiken bekannt sind.

Es waren sogar Krankheitserreger dabei, die die für 
Menschen wichtigsten Reserveantibiotika ausschalten 
können. Kurz darauf stand ein EU-weites Verbot der 
Reserveantibiotika in Massentierhaltungen zur Abstim-
mung. Ein Großteil der öffentlichen Meinung folgte der 
DUH-Forderung nach dem Verbot. Doch eine rechts-kon-
servative Mehrheit im Europaparlament bremste den 
Gesundheitsvorstoß vorerst aus. Die DUH sammelt die 
Mittel, um den öffentlichen Druck in Deutschland und 
Europa nochmals zu erhöhen.

Die Scholle zählt zu den beliebten  

Speisefischen. Die SchollenFischerei ist 

mit hohen Beifangzahlen verbunden.
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Wir haben etwas gegen  
unnötigen Müll!  

» Essentogo muss 

nicht in Einweg  

verpackt werden. Wir 

fordern die Gastro

nomen auf, umwelt

freundliche Mehrweg

Boxen zu nutzen. « 
 

Thomas Fischer,  

Leiter Kreislaufwirtschaft

Kreislaufwirtschaft
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Z war sind einige umweltschädliche Produkte im 
Jahr 2021 aus den Supermärkten verschwun-

den, aber die Müllflut wächst hierzulande wei-
ter. Dank EU-weitem Beschluss sind Einweg-Tüten, 
-Teller, -Bestecke, Luftballonhalter und noch mehr 
Plastikprodukte verboten. Doch jeder Einweg-to-go- 
Becher und jede –Essensbox schadet der Umwelt, egal 
ob aus Pappe, Palmblättern oder Aluminium.

Deshalb fordert die DUH eine Abgabe von min-
destens 20 Cent auf Einweg-Geschirr – egal aus  
welchem Material. Unsere Kampagnen, Fachgespräche 
und Forderungen haben dazu beigetragen, dass es 
endlich ein Pfand auf jede Plastikflasche und Getränke-
dose gibt; die bisherigen Ausnahmen, etwa für Saft, 
entfallen. Dadurch landet weniger Müll in der Umwelt 
und Mehrweg wird gestärkt.

Kluge Mehrweg-Konzepte brauchen Rückenwind! 
Deshalb freuen wir uns, dass die Bundesregierung eine 

unserer langjährigen Forderungen umgesetzt hat: Alle 
Bundesbehörden müssen ab 2022 Getränke weitgehend 
in Mehrwegflaschen beschaffen. Wir werden Behörden 
von Ländern und Kommunen daran erinnern, schnell 
nachzuziehen. 

Unsere Aktion „Plastikfreie Stadt“ hat übers Jahr 
2021 in 73 Städten und Landkreisen Maßnahmen ange-
stoßen, die Verwaltungen, öffentliche Veranstaltungen 
oder lokale Gastrobetriebe verpackungsärmer machen. 
Der Stadt Tübingen, die eine Verbrauchssteuer auf 
Einweg-to-go-Verpackungen angekündigt hat, stehen 
wir zur Seite. Denn McDonald‘s hat Klage gegen die 
Stadt erhoben. Gemeinsam mit einer Umweltaktivistin 
starteten wir die Petition „Gib McDonald‘s ‘nen Korb“. 
Unterzeichnet haben schon 70.000 Menschen. 

Wir treiben den Einsatz von Mehrweg europaweit 
voran. Auf unserer diesjährigen europäischen Mehr-
wegkonferenz konnten wir zeigen, dass Einwegverpa - 

Förderer: 

Venture & Nature Fund
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So viel Elektroschrott  
wie noch nie

D er Elektroschrottberg in Deutschland ist mit etwa 
zwei Millionen Tonnen im Jahr 2019 so groß wie 

nie zuvor.  Der Gesetzgeber schreibt vor, dass 65 Prozent 
der Altgeräte getrennt gesammelt werden müssen. Hin-
tergrund: Nur so können sie überhaupt aufbereitet oder 
recycelt werden. Doch die Sammelmenge beträgt nur  
44 Prozent. Obwohl viele Altgeräte noch funktionstüch-
tig sind, wird hierzulande nur ein Prozent zur Wiederver-
wendung aufbereitet. Deshalb setzen wir uns für eine 
flächendeckende Rücknahme ausgedienter Elektrogeräte 
durch den stationären und Onlinehandel ein.

Unsere ersten Erfolge: Gegen die Online-Sparte von 
MediaMarkt-Saturn hat die DUH ein Grundsatzurteil für 
eine bessere Rücknahme ausgedienter Elektroaltgerä-
te durch Online-Händler erstritten. Demnach müssen 
Unternehmen zur Entsorgung alter Energiesparlampen 
kostenlose und wohnortnahe Entsorgungsmöglichkeiten 
anbieten. Ein Versand von Altlampen per DHL-Paket 
ist nicht zulässig. Und auch Supermärkte wurden nun 
gesetzlich dazu verpflichtet, ausgediente Elektrogeräte 
wie Rasierer und Handys zurückzunehmen. Wir fordern, 
dass Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf von 
Elektrogeräten immer auch entsprechende Altgeräte 
zurückgeben können.

ck ungen praktisch überall durch wiederverwendbare und 
klimafreundliche Mehrweg-Alternativen ersetzt werden 
können. Bei Getränkeflaschen ebenso wie bei to-go-Es-
sensboxen, Kaffeebechern oder Behältern für Kosmetika. 
Konferenzergebnis war aber auch, dass Mehrweg poli-
tische Unterstützung braucht: Abfallvermeidungsziele, 
Mehrwegquoten und eine finanzielle Besserstellung. 
Dafür kämpfen wir. 

Allein durch einen Stopp der ungewollten Werbepost 
könnten in Deutschland pro Jahr mehr als eine halbe 
Million Tonnen CO

2 eingespart werden. Wir fordern, dass 
Werbung nur noch dann in Briefkästen geworfen werden 
darf, wenn dies ausdrücklich via Opt-In gewünscht ist, 
etwa mittels eines „Werbung – Ja bitte“-Schildchens. 
Ikea, Kik und Tedi machen bereits vor, wie es geht: Sie 
verzichten freiwillig auf Werbeflyer. Und auch einige 
Bau- und Supermärkte steigen von Gedrucktem ver-
stärkt auf Online-Werbung um. Um relevante Mengen 
an Papierbroschüren einzusparen, treten wir weiter für 
ein gesetzlich geregeltes Opt-In-Verfahren ein.

Pool-Mehrwegbox 

Genuss 
unterwegs

Befüllung

Rückgabe in der 
Gastronomie 

ausrangierte
Boxen werden

recycelt

Spülung durch 
Gastronomiebetrieb/

Dienstleister

W
IEDERVERWENDUN

G

RESTAURANT

Gefahrenquelle: illegal  
importierte Produkte

P rodukte auf Online-Marktplätzen wie gefälsch-
te Elektronikartikel, gepanschte Kosmetika, mit 

Schadstoffen belastetes Kinderspielzeug und nicht 
gesetzeskonforme Autoteile gefährden die Umwelt 
und die Sicherheit von Verbraucherinnen und Ver-
brauchern. Online-Marktplätze sollen daher für solche 
Produkte auf ihren Plattformen haften. Dafür setzt sich 
die DUH ein und hat in diesem Jahr erfolgreich eine 
breite politische Allianz aus Umwelt-, Verbraucher- 
und Wirtschaftsverbänden ins Leben gerufen und das 
Thema sowohl bei der Bundesregierung als auch bei 
der Europäischen Kommission platziert. 

Ladegerät mit  

gefähr licher  

Überraschung.
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Barbara Metz will mit dem Gebäude und Bausektor einen der größten Verursacher von Treibhausgasen in Deutsch

land dekarboniseren. Auf Politik und Industrie macht die Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin Druck für mehr 

Tempo beim Ressourcenschutz, für Energieeffizienz und Abfallvermeidung – bei Verpackungen wie beim Bau.

»Die nächsten vier Jahre sind entscheidend«

» Die nächsten vier Jahre sind 

entscheidend − jetzt geht es 

um die Maßnahmen, die sofort 

dafür sorgen, CO2Emissionen 

unmittelbar zu senken. «

Interview
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Klimaschutz rund um Gebäude ist ein wichtiges Thema. Wie 
kann die Politik die Akzeptanz von Klimaanforderungen bei 
Gebäudeeigentümern erhöhen? 

Die neue Bundesregierung muss ganzheitliche Konzepte auf den 
Weg bringen, die sozial und klimazielkompatibel sind. In dieser 
Frage ist die DUH Vorreiter, auch dank einer langjährigen Koope-
ration mit dem Deutschen Mieterbund. Die aktuell massiv steigen-
den Gas- und Ölpreise treffen gerade die 
unteren Einkommensgruppen. Sie wohnen 
oft in unsanierten Gebäuden und müssen 
von ihrem Nettohaushaltseinkommen einen 
vergleichsweise hohen Mietanteil zahlen. 
Jetzt müssen sie auch noch die CO2-Preis-
Umlage alleine zahlen. Wenn diese Häuser 
jetzt nicht energetisch saniert und entspre-
chende Heizungen eingebaut werden, wird 
es teurer für die Mieter. Auch im Fall einer 
Sanierung haben wir bisher keine gerechte 
Verteilung der Kosten, denn die werden 
über die Modernisierungsumlage auf die 
Mieter abgewälzt. Das muss sich ändern.

Der Gebäudesektor wurde in den letzten 
vier Jahren sträflich vernachlässigt. Er hat 
als einziger im Jahr 2020 die Klimaziele 
verfehlt, obwohl Lösungsvorschläge und 
klare Ablaufpläne – auch von uns – vorlie-
gen. Die nächsten vier Jahre sind absolut 
entscheidend.  

Rechnest du damit, dass die energeti-
sche Sanierungsrate unter der neuen 
Regierung ansteigen wird?

Ob die Sanierungsrate ansteigen wird, 
hängt von den politischen Rahmenbedingungen ab. Im Moment ist 
es so, dass zirka 60 Prozent der Förderung in den Neubau fließen, 
der in Deutschland aber nur drei Prozent der Gebäude ausmacht. Die 
größten Herausforderungen haben wir im Bestand. Hier brauchen 
wir auch ordnungsrechtliche Vorgaben: Die schlechtesten Gebäude 
müssen zuerst saniert werden, weil dort das größte CO

2-Einspar-
potenzial liegt. Fordern und fördern müssen kombiniert werden, um 
soziale Härten zu vermeiden, aber gleichzeitig Sanktionsmöglich-
keiten zu haben, wenn Vermieter nicht sanieren. 

Die öffentliche Hand sollte als Vorbild voranschreiten. Was wis-
sen wir über den energetischen Zustand ihrer Liegenschaften?
Vor vier Jahren hat die vorherige Bundesregierung entschieden, 

die Effizienzstandards auf den Status von 2012 einzufrieren. Nun 
sind die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, umso 
größer. Gemeinsam mit „Frag den Staat“ haben wir viele Men-
schen in Deutschland aufgefordert, nach den Energieausweisen 
der öffentlichen Gebäude zu fragen. Das Resultat ist erschreckend: 
Hier besteht ein ganz großer Sanierungsstau. Laut KfW-Kommu-
nalpanel allein bei Schulen von ungefähr 46 Milliarden Euro! Die 

Vorbildfunktion öffentlicher Gebäude, die 
per Gesetz vorgeschrieben ist, wird kaum 
wahrgenommen. An öffentlichen Gebäuden 
muss die Politik den Hebel zuerst ansetzen. 
Denn gerade diese meist großen, teilweise 
auch älteren Bauten bieten viel CO2-Ein-
sparpotenzial und wir haben keine sozialen 
Härten. Planungssicherheit für die Gewerke 
ist auch wichtig für unsere Wirtschaft, so 
würden Handwerksbetriebe wachsen oder 
neu entstehen.  

Wie müssen wir denn zukünftig bauen, 
damit Wohngebiete den Anforderungen 
der Nachhaltigkeit entsprechen?

Wir müssen unsere Stadtquartiere neu 
denken. Ich lehne mich weit aus dem Fens-
ter, wenn ich sage: Die Zeit der vielen neu-
en Einfamilienhäuser ist vorbei. Aber das 
Gebäude, das schon da ist, ist energetisch 
modernisiert immer das klimafreundlichste. 
Es ist praktisch immer besser, es zu erhal-
ten, als es abzureißen und möglicherweise 
mit dem total super Standard neu zu bauen, 
denn da stecken ja auch viele Ressourcen 
drin. Wir werden das Wohnraumproblem 

nicht alleine dadurch lösen, dass wir bauen, bauen, bauen. Das 
heißt, wir brauchen andere Konzepte, die dafür sorgen, dass be-
stehender Wohnraum optimal genutzt wird. Kommunen könnten in 
der Innenstadt kleineren attraktiven und kostengünstigen Wohn-
raum schaffen und Paaren anbieten, deren erwachsene Kinder schon 
aus dem Haus sind. So werden große Wohnungen und Einfamilien-
häuser für junge Familien frei, die dann nicht neu bauen müssen. 
In Wien oder Zürich gibt es solche frühzeitigen Angebote bereits. 

Fürs Bauen werden über 90 Prozent des Gesamtverbrauchs an 
Sand, Kies und anderen endlichen mineralischen Ressourcen 
eingesetzt. Wie kann der Umgang mit Ressourcen im Bauge-
werbe nachhaltiger werden?
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»Die nächsten vier Jahre sind entscheidend«

Interview

Den „Goldenen 

Geier 2021“ vergab die 

Deutsche Umwelthilfe 

als Schmähpreis für 

Greenwashing an den 

Energiekonzern RWE.
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Aktuell gucken wir nur auf die Nutzungsphase von Gebäuden.  
Auch Förderprogramme beziehen sich nur auf die Frage, was an 
Energie verbraucht wird, während ein Haus bewohnt wird. Was an 
Ressourcen in Gebäuden steckt und was damit passiert, wenn sie 
abgerissen werden, kommt fast überhaupt nicht in der politischen 
Debatte vor. Der größte Abfallstrom in Deutschland stammt aus 
dem Baubereich und wird meist deponiert, verfüllt oder thermisch 
verwertet - sprich verbrannt. Mit den richtigen Rahmenbedingun-
gen ließe sich ein großer Teil dieser Abfälle jedoch recyceln. Dazu 
brauchen wir Konzepte, die schon in der Bauphase ein hochwertiges 
Recycling mitdenken.

Ein schon bekanntes Thema ist das Recyceln von Verpackungen 
und die Mülltrennung. Welche Rolle spielen Supermärkte? 
Funktionieren freiwillige Lösungen oder brauchen wir Gesetze?

In Deutschland ist der Eindruck entstanden, dass wir Recycling-
weltmeister sind. Das sind wir nicht. Recycling ist auch nicht die 
beste Lösung. An erster Stelle muss immer die Abfallvermeidung 
stehen. Da liegt wahnsinnig viel Potenzial. Supermärkte bieten 
fast alles in Einwegverpackungen an, sie nehmen den Kunden so 
die Chance, sich umweltfreundlich zu verhalten. Nicht jeder hat die 
Möglichkeit, auf Märkten oder in Unverpackt-Läden einzukaufen. 
Wenn Unternehmen nicht zur Vermeidung von Abfällen verpflichtet 
werden, dann tun sie es nicht oder nur zögerlich. Frau Schulze ist 
mit einer freiwilligen Vereinbarung mit dem Handel gescheitert. 
Freiwilligkeit ist auch nicht einklagbar. An einem gesetzlich fest-
geschriebenen Vermeidungsziel führt kein Weg mehr vorbei. 
Deshalb brauchen wir eine Plastiksteuer, die für die verantwortli-
chen Unternehmen das Inverkehrbringen von Plastik deutlich teurer 

macht. Und wir brauchen eine Abgabe auf Einwegverpackungen, 
wie es sie in Tübingen ab Januar 2022 schon gibt, die die Mehr-
wegverpackung für die Verbraucher viel attraktiver macht. Gerade 
für Essen, Trinken, Kaffee und den Onlinehandel sind bereits viele 
Mehrweglösungen auf dem Markt. Die Mehrwegquote von 70 Pro-
zent für Getränkeverpackungen steht zwar schon im Gesetz, muss 
aber endlich verbindlich werden.

Welche Zielvorstellung würde dich persönlich für den Ressour-
cen- und Klimaschutz zufriedenstellen?

Wenn ich in Filmen sehe, dass Leute im Büro, Flugzeug oder 
Restaurant rauchen, empfinde ich das als befremdlich und weiß, dass 
es ein älterer Film ist. Wenn meine Kinder später mal Filme aus der 
jetzigen Zeit sehen, in denen Menschen aus Wegwerf-Plastikgeschirr 
essen oder aus einem Einweg-Coffee-to-go-Becher trinken, werden 
sie das hoffentlich genauso absurd finden.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Klimaurteil den 
Freiheitsbegriff weiterentwickelt, die Freiheit der nachfolgenden 
Generationen muss nun bei heutigen Entscheidungen mitgedacht 
werden. Dafür kämpfen wir! 

Die Coronakrise hat die Grenzen des Vorstellbaren, aber auch 
die Grenzen des Machbaren verschoben. Sie hat uns deutlich 
gezeigt, wie es sich anfühlt, wenn in einer Krise die Freiheit 
eingeschränkt wird. Deshalb sind die nächsten vier Jahre ent-
scheidend − jetzt geht es um die Maßnahmen, die sofort dafür 
sorgen, CO

2-Emissionen unmittelbar zu senken. Damit können wir 
die Zeit gewinnen, die wir brauchen, um der Klimakatastrophe 
etwas entgegenzusetzen.  
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Ökologische Marktüberwachung

Richtungsweisende Urteile  
zum Schutz der Verbraucher

» Viele Händler und 

Hersteller akzep

tieren die von der 

DUH erstrittenen 

Gerichtsentschei

dungen nicht und 

treiben Verfahren 

mitunter über Jahre 

hinweg bis in die 

letzte Instanz. Aber 

wir haben einen 

langen Atem. « 
 

Agnes Sauter, 

Leiterin Ökologische  

Marktüberwachung

W enn die DUH Gerichtsurteile zum Schutz der Ver-
braucher erstreitet, zielt sie auf Wirkungen ab,  

die jeweils der gesamten Branche eine umweltfreund-
lichere Ausrichtung vorgeben. Vor dem Bundesge-
richtshof (BGH) erzielten wir ein Grundsatzurteil, das 
erhebliche Auswirkungen auf Werbemaßnahmen der 
Automobilindustrie und den Pkw-Handel in Deutschland 
hat. Sie müssen den Kraftstoffverbrauch und die CO2-
Emissionen von Neuwagen nicht nur bei ganz konkreter 
Verkaufswerbung angeben, sondern bei jeglichen Wer-
beformen, auch etwa bei so genannter Imagewerbung. 
Im konkreten Fall hatte ein Pkw-Händler auf Facebook 
einem Kunden zur Auslieferung eines Sportwagens gra-
tuliert und dabei die Vorzüge des Autos angepriesen. 
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen verschwieg 
er jedoch. 

Bei den immer beliebteren Auto-Abos steigt die An-
zahl der Anbieter rasant. Die DUH nimmt diese neue 
Vermarktungsform für Pkw unter die Lupe und unter-
sucht, ob die Pflichtinformationen in deren Werbung 
vorhanden sind. Über ein Abo können Kunden ein Auto 
aus einem Fahrzeugpool ausleihen. In einem von der 
DUH erstrittenen Urteil unterstrich das Landgericht 
München, dass Verbraucher über die Folgekosten eines 
Auto-Abos – nämlich den Kraftstoffverbrauch – infor-
miert werden müssen. Denn: Auch Aspekte des Umwelt- 
und Klimaschutzes besitzen – so das Gericht – bei der 
Entscheidung für oder gegen ein Fahrzeugmodell eine 
kaum zu überschätzende Bedeutung. 

Mit gleich drei oberlandesgerichtlichen Entschei-
dungen festigte die DUH die Rechte von Verbrauche- Fo
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Ökologische Marktüberwachung

» Wir überprüfen 

stichprobenartig, 

ob Händler oder 

Hersteller Ver

braucherschutz

Bestimmungen 

einhalten.  

Eigentlich wäre 

das die Aufgabe 

von Behörden. « 
 

Robert Mathias,  

Stellvertretr. Leiter 

Ökologische  

Marktüberwachung

rinnen und Verbrauchern beim Kauf elektrischer Haus-
haltsgeräte wie zum Beispiel Kühlschränke, Backöfen 
und Waschmaschinen. Demnach müssen auch große 
Elektronikmärkte und Möbelhäuser ihre Kundinnen 
durch gut sichtbare Label über den Energieverbrauch 
informieren. Die Unternehmen bagatellisierten die von 
der DUH festgestellten Verstöße, waren der Auffassung, 
dass sie unerheblich seien und legten Berufung gegen 
die jeweils erstinstanzlich zugunsten des Verbraucher-

schutzes ergangenen Urteile. Die DUH beanstandete 
unter anderem komplett fehlende Energieeffizienzlabel, 
im Geräteinneren liegende Etiketten, schwarz-weiß 
ausgedruckte Farbskalen oder Label, die hinter groß-
flächigen Preisrabatten oder sonstigen Werbetafeln 
verborgen waren. Die Oberlandesgerichte bestätigten 
in ihren Urteilen erneut, dass diese Verstöße keines-
wegs unerheblich seien, sondern wichtig für eine gut 
informierte Kaufentscheidung.  

N achdem das Bundeswirtschaftsministerium auf 
Druck der Autokonzerne seit Jahren die Umstel-

lung der Verbrauchsangaben auf den seit 2018 vorge-
schriebenen, realitätsnäheren Prüfzyklus WLTP verzögert 
hat, veröffentlichte das Ministerium im Juni 2021 einen 
völlig unzureichenden Kompromiss, der zu einer massi-
ven Verschlechterung des Informationsgehalts geführt 
hätte. Da sich die für die Ausgestaltung der Vorschriften 
zuständigen Ressorts nicht einigen konnten, kam es zum 
kompletten Wegfall der CO2-Effizienzklassen und der 
Einstufung der Modelle auf der farbigen Effizienzskala 
von grün für geringe bis rot für hohe CO2-Emissionen. 

Ausgerechnet bei dem mit Abstand energieintensivs-
ten Produkt, für das Verbraucherinnen und Verbraucher 

J edes Jahr bewertet die DUH die Aktivitäten der 
für den Vollzug von Verbraucherschutzvorschrif-

ten verantwortlichen Marktüberwachungsbehörden der 
Länder und stellt regelmäßig eine eklatante Untätigkeit 
fest. Den Behörden steht eine Reihe effektiver Sank-
tionsmöglichkeiten zur Verfügung. Diese reichen vom 
Vertriebsverbot über die Verhängung angemessener 

DUH kämpft gegen Aufweichung  
von Verbraucherschutzvorschriften

tief in den Geldbeutel fassen müssen, würde man 
so auf eine bekannte und leicht zu erfassende und 
vergleichend bewertende Information der Verbrau-
cher verzichtet. Diese ist nach Ansicht der DUH aber 
unbedingte Voraussetzung für eine Lenkung der Ver-
brauchernachfrage hin zu Produkten, mit denen die 
Klimaziele erreicht werden können.

Die DUH fordert die Beibehaltung und Weiter-
entwicklung der CO2-Effizienzklassen, die dem Käufer 
auf den ersten Blick den Vergleich mit anderen Fahr-
zeugen im selben Segment ermöglichen. Die DUH 
kämpft mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln 
für umfassende Verbraucherinformationen. 

Behörden vernachlässigen  
Verbraucherrechte

Bußgelder bis hin zum Rückruf von Produkten. Solche 
Optionen nutzen die Behörden jedoch äußerst selten. 
Vielfach fordern sie lediglich zur Nachbesserung auf 
und verzichten auf Geldbußen. Die DUH setzt sich 
auch zukünftig  dafür ein, dass die Vorschriften in 
ausreichender Intensität geprüft und Verstöße mit 
wirkungsvollen Maßnahmen sanktioniert werden.Fo
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Engagiert und unentbehrlich 

Gemeinsam für Natur und Umwelt

H erausragende Medienmacherinnen 
und Medienmacher, die uns die Ver-

letzlichkeit unseres Planeten mit Fakten, 
Feingefühl und Engagement bewusstma-
chen, stellte die DUH im November bei 
einem Festakt in Berlin in den Mittelpunkt. 
Die DUH ehrt sie für die wirkungsvolle Prä-
sentation von Natur-, Umwelt- und Kli-
mathemen mit dem UmweltMedienpreis in 
verschiedenen Kategorien: 

Dr. Frauke Fischer und Dr. Hilke Ober-
hansberg (Print) klären mit ihrem Buch 
„Was hat die Mücke je für uns getan? End-
lich verstehen, was biologische Vielfalt für 
unser Leben bedeutet“ verständlich und 
motivierend über biologische Vielfalt auf 
und belegen mal an eindrucksvollen, mal an 
skurrilen Beispielen, wie wichtig sie für uns  
ist. Die beiden Wissenschaftlerinnen zeigen 
Wege hin zu mehr Nachhaltigkeit auf.

Die Journalistin Eva Huber (Hörfunk) 
beherrscht das hohe Ziel des Hörfunk-
Features grandios. Sie mischt gründlich 
recherchierte Fakten, Originaltöne und ein-
drückliche Atmosphären. Mit Audio-Kom-
positionen für den Bayerischen Rundfunk 
lässt sie ihr Publikum tief in Geschichten 
aus der Umwelt und Landwirtschaft eintau-

Gegen vier weitere Nominierte konnte sich 
der Journalist Mirko Drotschmann bei der 
online-Abstimmung mit seinem Format 
‚MrWissen2go‘ durchsetzen. Er gewann den 
Publikumspreis. Sein YouTube-Kanal ver-
mittelt spannendes Allgemeinwissen, etwa 
zur Frage, warum die Wälder in Deutschland 
massiv bedroht sind und wie wir sie noch 
retten können.

 

chen, insbesondere  zum Thema Pestizide. 
Der Meteorologe und Journalist Özden 

Terli (Fernsehen) bringt Fakten über die 
Klimakrise ganz selbstverständlich zur 
besten Sendezeit ins Hauptprogramm – 
verständlich, anschaulich und nahbar. Er 
nutzt seine Millionenreichweite als Wet-
ter-Moderator im ZDF, um auch all jene zu 
informieren, die nicht gezielt nach dem 
Thema suchen.  

Neue Wege gehen – fundiert, quali-
tätsorientiert und professionell: Die genos-
senschaftlich organisierten RiffReporter 
(Online) widmen auch den weniger mas-
sentauglichen Themen Aufmerksamkeit, die 
im schnellen Nachrichtengeschäft oft zu 
kurz kommen. Stellvertretend für das Team 
nahmen die Vorstände Tanja Krämer und 
Christian Schwägerl den Preis entgegen. 

Der Autor und Regisseur Armin Mai-
wald (Lebenswerk) prägt seit mehr als 
50 Jahren das deutsche Fernsehen mit, vor 
allem als Miterfinder der ‚Sendung mit der 
Maus‘. Mehreren Generationen hat er mit 
seinen Sachgeschichten unzählige Fragen 
rund um Umwelt und Klima beantwortet – 
nah dran am normalen Leben und brillant 
erzählt. 

Bilder oben:  

Zur Auszeichnung 2021 waren auch Preis  

t rä gerinnen und Preisträger des Vorjahres  

mit eingeladen, da die Verleihung 2020  

coronabedingt abgesagt wurde. 

Seite 25, oben nach unten, von links:

Dr. Frauke Fischer, Dr. Hilke Oberhansberg  

und Anja Backhaus (Laudatorin);  

Prof. Dr. Stefan Rahmstorf, Prof. Dr. Antje  

Boetius (Laudatorin) und Özden Terli;  

Prof. Dr. Harald Kächele, Eva Huber und  

Dr. Robert Trusch (Laudator); 

Christian Schwägerl, Tanja Krämer  

und Prof. Dr. Reinhard Loske (Laudator);  

Mirko Drotschmann;  

Armin Maiwald mit seinem Laudator  

Gert K. Müntefering

Mehr unter: www.duh.de/umppreistraeger/2021

https://www.duh.de/ump-preistraeger/2020/?&wc=NL
http://www.duh.de/ump-preistraeger/2021
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Hand in HandFonds

G emeinsam freuen wir uns über den 
stolzen Betrag, den der Fonds seit 

der Gründung im Jahr 1998 ausgeschüttet 
hat: Mehr als zwei Millionen Euro sind in 
Bildung, nachhaltige Einkommensquellen, 
Solar-, Wasser- und ökologische Landbau-
Projekte geflossen, einen großen Anteil 
machen auch die Aktivitäten zum Schutz 
von Lebensräumen, Arten und dem Klima 
aus. Über ihr unmittelbares Ziel hinaus 
stärken die Projekte zudem die Eigenver-
antwortung ziviler Gesellschaften. Der Lö-
wenanteil der Spenden kam über alle Jahre 
hinweg von Rapunzel. Im Jahr 2021 stellt 
der Fonds 200.000 Euro für 45 ökosozia-
le Projekte in verschiedenen Ländern des 
globalen Südens bereit. 

In Nepal erhält Street Child Deutschland 
e.V. finanzielle Mittel, um ein Fernlehrpro-
gramm über Bluetooth-Speaker aufzubauen. 
Es richtet sich an Mädchen aus der margina-
lisierten Musahar-Gemeinschaft, die bislang 
kaum Zugang zu Bildung hatten. Der Ver-
ein unterstützt die Mädchen bei den ersten 
Schritten ins Erwerbsleben oder hilft ihnen, 
in Schulen aufgenommen zu werden. 

Die namibische NGO Elephant-Human 
Relations Aid will Mensch-Wildtier-Konflik-
te am Fluss Ugab entschärfen. Die Einwoh-
nerschaft von zwölf Dörfern wird geschult, 
um das Verhalten und die Wanderungen 
von Wüstenelefanten besser einschätzen 
zu können. Die Dorfbewohner lernen zu-
dem Maßnahmen zur Abwehr der Dickhäuter 
kennen, wie den Einsatz von Chilikuchen 
oder Bienenzäune. Tödliche Konflikte sollen 
so vermieden werden. 

APA-TO, eine NGO im brasilianischen 
Bundesstaat Tocantins, will rund 250 Qui-
lombola-Familien helfen, denen die Vertrei-
bung aus ihren Territorien droht. Der Hand 
in Hand-Fonds unterstützt diesen Einsatz. 

Zwei Millionen für  
ökosoziale Entwicklung
Wir – Rapunzel Naturkost und die Deutsche Umwelthilfe – treten für eine welt
weite enkeltaugliche Zukunft ein. Unser gemeinsamer Hand in HandFonds för
dert deshalb alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit: die ökologische, soziale 
sowie ökonomische Entwicklung im globalen Süden. 

APA-TO wird die Indigenen auf Verhandlun-
gen über das Reservatsmanagement vorbe-
reiten und bei Treffen mit Behörden beglei-
ten. Hintergrund: Soja-Agrarunternehmen 
dringen in das Reservat der Quilombola 
vor und roden den Wald. Ein von Präsident 
Jair Bolsonaro durchgedrücktes Gesetz soll 
solchen illegalen Landraub nachträglich 
auch noch legalisieren. 

Die DUH und APA-TO haben Kontakte 
geknüpft, um zusätzlich ein gemeinsames 
Projekt zu etablieren: Sie wollen die öko-
logischen und sozialen Folgen des Soja-
anbaus analysieren und bekannt machen. 
Dazu gehört auch Überzeugungsarbeit auf 
politischer Ebene in Deutschland, in der EU 
sowie in der Lebensmittelbranche. 

Wüstenelefant in Namibia.

Mehr unter: www.duh.de/umppreistraeger/2021

http://www.duh.de/ump-preistraeger/2021
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Kommunaler Umweltschutz

Förderer: Programm 

Horizont 2020 der EU

Die Stadt von morgen  
wird heute geplant

» In der Stadt und 

Quartiersplanung 

steckt großes Klima

schutzpotenzial. Wir 

bringen Städte und 

Kommunen hierzu in 

den Austausch. «
 

Rupert Wronski,  

Stellvertretender Leiter  

Kommunaler Umweltschutz
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S tädte sind Hauptverursacher und -betroffene des 
Klimawandels. Hier treffen ein hoher Ausstoß 

an CO2 und eine hohe Anfälligkeit für die Folgen der 
Erderwärmung aufeinander. Kommunale Entscheide-
rinnen und Entscheider tragen daher eine besondere 
gesellschaftliche Verantwortung – sowohl global als 
auch lokal. So müssen die Städte der Zukunft möglichst 
schnell auf einen klimaneutralen und -resilienten Pfad 
gebracht werden. Eine wahre Herkulesaufgabe, die an 
Komplexität kaum noch zu überbieten ist.    

Für komplexe Problemlagen braucht es bekann-
termaßen komplexe Lösungen. Stadtplanerinnen und 
-planer sind mit ihrem ganzheitlichen Blick auf die 
Stadt prädestiniert dafür. Sie entwickeln seit Jahren 
Leitbilder für grüne, gesunde und klimaschonende Städ-
te und Quartiere. Beispiele sind die ‚Stadt der kurzen 
Wege‘, die ‚15-Minuten-Stadt‘ oder die ‚fahrradfreund-
liche Stadt‘. Allen gemein ist es, einen attraktiven 
Gegenentwurf zum Leitbild der ‚autogerechten Stadt‘ 
anzubieten, der wieder den Menschen in den Mittel-
punkt stellt.   

Die Deutsche Umwelthilfe unterstützt Kommunen 
auf diesem anspruchsvollen Weg. So werden aktuell 

im Projekt Multiply in Böblingen, Kiel, Mönchenglad-
bach und Recklinghausen Quartiere klimaschonend 
und -angepasst entwickelt. Mittels eines von der DUH 
moderierten Peer-Learning-Formats zwischen Mitarbei-
tenden der beteiligten Kommunalverwaltungen wurden 
die Möglichkeiten der Kommunen ausgelotet und dis-
kutiert. Mit den im Projekt anzufertigenden Plänen, 
die auf ein möglichst klimaneutrales Quartier zielen, 
unterstützt die DUH die teilnehmenden Kommunen, 
eine ambitionierte Klimaschutzpolitik voranzutreiben.
Kommunen verfügen über viele Stellschrauben für eine 
klimaschonende Stadtentwicklung. Dazu zählen Auf-
lagen in städtebaulichen Verträgen oder Bebauungs-
plänen hinsichtlich der Energieeffizienz von Gebäuden, 
Solarpflicht für Neubauten, kommunale Wärmeplanun-
gen, reduzierter Stellplatzschlüssel für Pkw, höhere 
Parkgebühren. Die Kommunen müssen diese Spielräume 
nur nutzen und können so bei ihren eigenen Gebäuden 
oder dem städtischen Fuhrpark selbst zeigen, dass 
Klimaschutz möglich ist.

Die DUH wird auch künftig gemeinsam mit Modell-
kommunen die Entwicklung lebenswerter, emissions-
armer und klimaresilienter Quartiere vorantreiben.
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Kommunaler Umweltschutz

Artenvielfalt in Kommunen

Förderer:  

Bundesamt für  

Naturschutz  

mit Mitteln des 

Bundesministeriums 

für Umwelt, Natur

schutz und nukleare 

Sicherheit im Rahmen 

des Bundesprogramms 

Biologische Vielfalt

» Wir holen die gesamte 

Schulgemeinschaft an 

einen Tisch, um die 

Umgestaltung ihres 

Schulhofes miteinander 

zu entwickeln. Und wir 

unterstützen, wenn sich 

Schulen ins Quartier 

vernetzen. « 

 

Ilka Markus,  

Projektmanagerin 

Kommunaler UmweltschutzFo
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A rtenreiche und vielfältige Grünflächen in Städten 
und Gemeinden zu schaffen und einen objekti-

ven Standard zu etablieren, an dem Kommunen messen 
können, wie naturnah ihr Stadtgrün ist – das waren die 
Ziele, die sich die DUH und sechs weitere Projektpart-
ner 2016 mit dem Label „StadtGrün naturnah“ gesetzt 
hatten. Bis 2021 haben 49 Kommunen das Verfahren 
durchlaufen und tragen die Auszeichnung in den Stufen 
Bronze, Silber oder Gold.

Mit dem Label konnten wir in den Kommunen viele 
Prozesse anstoßen: In lokalen Arbeitsgruppen ver-
netzten sich die Beteiligten aus Grünflächen- und 
Umweltämtern, Friedhofsverwaltungen, Bauhöfen und 
Umweltverbänden und besprachen, wie die biologische 
Vielfalt vor Ort ganz konkret gefördert werden kann. 

Inzwischen wurden 49 kommunale Grünflächenstrate-
gien erarbeitet und politisch beschlossen. Die Stadt 
Heidelberg hat in diesem Jahr bereits aus dem Projekt 
heraus eine Biodiversitätsstrategie verabschiedet. 

Vor allem aber wurden in 49 Kommunen hunderte 
Maßnahmen für mehr Artenvielfalt im städtischen Grün 
umgesetzt, von der Entsiegelung weniger Quadratmeter 
bis hin zur Umstellung der Pflege ganzer Parks. Maß-
nahmen, die man in vielen der ausgezeichneten Städte 
direkt sehen und hautnah erleben kann, die Insekten, 
Vögeln und Kleinsäugern wie auch der Anpassung an 
den Klimawandel und ganz besonders den sechsein-
halb Millionen Menschen zugutekommen, die in diesen 
Städten und Gemeinden leben. 
Weitere Informationen: stadtgruennaturnah.de

D ie DUH begleitet und berät Schulen in Branden-
burg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen 

auf ihrem Weg zu einem klimaangepassten und natur-
nahen Schulgelände. Welche Wirkungen haben die Schul-
hofprojekte der DUH und was nehmen Schulen daraus für 
sich mit, wollte Astrid Hölzer, Projektmanagerin der DUH, 
von Leitern der Schulen wissen, die 2018 bis 2019 in der 
ersten Runde von „Zehn grüne Schulhöfe für Thüringen“ 
teilgenommen haben. 

Es war „für alle Beteiligten ein riesen Abenteuer zu 
sehen, wie Stück für Stück das, was man sich vorher aus-
gedacht hatte, in die Realität überführt werden konnte“ 
und so ein „deutlich verschönerter Schulhof“ entstand, 
berichtet Michael Sühnel von der Kaleidoskop-Schule in 
Jena. Zudem war es für ihn enorm bereichernd, von den 
anderen neun Schulen „weitere Ideen zu erhalten und 
sich kennen zu lernen.“ Auch für die Schülersprecherin-
nen und -sprecher war die Teilnahme an den Workshops 
eine tolle Erfahrung, da sie sich „mit den Erwachsenen 
dort auf Augenhöhe bewegen konnten.“ Dass die Presse 
über das Projekt berichtete, war „etwas Wichtiges für uns, 
das uns viele Türen geöffnet und viele Partner noch mit 
ins Boot gebracht hat“, sagt Tino Bonke von der Heinz-
Sielmann-Schule in Haßleben. Er ist sehr zufrieden mit 
dem Projektverlauf und möchte „viele ermuntern, mal 
diesen Schritt zu machen. Auch wenn es manche Hürden 
gibt, mit Arbeit verbunden ist − aber es lohnt sich!“ 

Schulhofprojekte zur Nachahmung empfohlen

Förderer:  

Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz; 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt

schaft und Verbraucherschutz; Ministerium für Landwirt

schaft, Umwelt und Klimaschutz Brandenburg; Ministerium 

für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz 

NordrheinWestfalen
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Sascha MüllerKraenner fordert von Politik und Unternehmen ein deutlich ambitionierteres Vorgehen, unsere 

Energieversorgung nachhaltig umzubauen. Um die Biodiversität zu erhalten und die Klimaziele zu erreichen, 

kämpft der Bundesgeschäftsführer auf nationaler und internationaler Ebene für ökologische und soziale Stan

dards in der Landwirtschaft und Landnutzung.

»Wir konnten eine Reihe fossiler Projekte stoppen«

» Wir fordern von der neuen  

Bundesregierung, dass sie in der  

EU darauf drängt, ökologische  

und soziale Standards in der  

Handelspolitik künftig stärker zu 

verankern. « 

Interview
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Warum gilt Erdgas als „die neue Kohle“?
Erdgas ist ein fossiler Energieträger, der genauso klimaschädlich 

wie Kohle sein kann. Das Bundesverfassungsgericht hat uns durch 
seine Entscheidung vom März 2021 klar vorgegeben, dass wir unsere 
Volkswirtschaft schneller als bisher dekarbonisieren müssen. Diese 
Entscheidung geht auf die erfolgreiche von der DUH unterstützte 
Klage junger Menschen zurück. Neben dem Vorziehen des Kohle-
ausstiegs bis 2030 darf auch Erdgas nur noch für eine kurze Zeit 
eine Rolle spielen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir heute nicht 
mehr in neue Erdgasinfrastruktur investieren - seien es Heizungen, 
Kraftwerke oder Leitungen, die uns noch lange erhalten bleiben. 

Es ist weder energiewirtschaftlich notwendig noch klimapoli-
tisch vertretbar, zusätzliche Gasimportka-
pazitäten zu schaffen, seien es Pipelines 
wie Nord Stream 2 oder Flüssigerdgaster-
minals, wie sie momentan an der nord-
deutschen Küste geplant sind. 2021 ist es 
uns gelungen, eine Reihe fossiler Projekte 
zu stoppen, beispielsweise das LNG-Termi-
nal Wilhelmshaven und die Umrüstung des 
Kohlekraftwerks Tiefstack in Hamburg auf 
die Verbrennung sogenannten namibischen 
„Buschholzes“.

Wir fordern für den Erdgassektor eine 
Gesamtplanung, die auf Dekarbonisierung 
und Klimaneutralität bis spätestens 2045 
ausgerichtet ist. Deshalb wollen wir auch 
eine Änderung des Energiewirtschaftsge-
setzes mit dem Ziel, dass sich der Gas-
netzausbau in Zukunft an den Klimazielen 
orientiert, genau wie der Stromausbau 
schon heute.

Die DUH fordert ein bundesweites Verbot 
neuer Gasheizungen ab 2025?

Ja, wir fordern von der Bundesregie-
rung, den Ausstieg aus dem fossilen Ener-
gieträger Gas in dieser Legislatur einzulei-
ten, weil jede neu eingebaute Gasheizung 
potenziell noch 2045 in Betrieb ist. Da soll Deutschland bereits 
klimaneutral sein. Das heißt nicht, dass bestehende moderne 
Gasheizungen nicht weiter betrieben werden, aber unser Gebäu-
debestand muss auf erneuerbare Heizsysteme umgestellt werden. 
Eine Voraussetzung dafür ist eine dramatische Verbesserung der 
Energieeffizienz. Mit Wärmepumpen, erneuerbarer Fernwärme oder 

solarthermischen Heizungsanlagen stehen uns schon heute erprob-
te und effiziente Technologien für die Wärmewende zur Verfügung. 
Hier brauchen wir eine Investitionsoffensive.

Warum klagt die DUH gegen Wintershall Dea?
Sowohl der Weltklimarat als auch der deutsche Sachverstän-

digenrat für Umweltfragen haben festgestellt, dass uns ein be-
grenztes Kohlenstoffbudget zur Verfügung steht. Nicht nur Staaten, 
sondern auch große Unternehmen müssen sich im Rahmen dieses 
Budgets bewegen. Wintershall Dea ist eines der klimaschädlichsten 
Unternehmen Deutschlands und Europas. Wir drei DUH-Geschäfts-
führer haben den Konzern als Privatpersonen auf mehr Klimaschutz 

verklagt und verlangen von diesem größten 
deutschen Öl- und Gasunternehmen, sich 
zur Einhaltung eines CO

2-Budgets auf Basis 
der Pariser Klimaziele zu verpflichten. In 
der Konsequenz daraus ist es ganz zentral, 
dass die Wintershall Dea spätestens ab dem 
Jahr 2026 keine neue Erdöl- und Erdgas-
förderung mehr beginnt.

Wir hoffen, dass allein die Aussicht auf 
eine Niederlage vor Gericht die Investoren 
dazu bewegt, im Unternehmen auf Verän-
derungen hin zu mehr Nachhaltigkeit und 
Klimaneutralität zu drängen.

Die Klimakatastrophe ist nicht nur in 
fernen Ländern spürbar. Dürre, Hoch-
wasser und andere Wetterextreme sind 
längst auch in Deutschland angekom-
men. Welche Konsequenzen müssen wir 
daraus ziehen?

Es reicht nicht, nur die Treibhausgase 
zu reduzieren, wir müssen uns auch an die 
negativen Folgen des Klimawandels an-
passen. Dafür müssen wir unsere Art der 
Landnutzung ändern: Wir brauchen eine 
andere Forst- und Landwirtschaft, die die 
Effekte des Klimawandels abmildert, Vielfalt 

sichert und den Boden schützt. Wir müssen den Flüssen mehr Raum 
geben, damit das Wasser langsamer abfließen kann, wenn es stark 
regnet. Den Kommunen kommt hier eine Schlüsselrolle zu. Wir 
brauchen eine andere Form der Stadtplanung, mehr Grünflächen, 
damit Wasser bei Starkregenereignissen versickern kann und mehr 
Verschattung, um bei Hitzewellen extreme Temperaturschwankun-



 DUHwelt 4|2021 29

 

Leder, das für die Herstellung von Autositzen nachgefragt wird, zählt zu den wichtigsten Treibern der Tropenwaldzerstörung. Nach Protesten der DUH 

wurde Leder schließlich in den EUGesetzesentwurf gegen importierte Entwaldung aufgenommen. 

Interview
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gen abzumildern, die gerade für Ältere oder Menschen mit Herz-
Kreislauf-Erkrankungen ein hohes Gesundheitsrisiko darstellen.

Viele Kommunen besitzen eigene Stadtwerke oder sind an ihnen 
beteiligt, über die Strom- und Wärmeversorgung spielen sie eine 
große Rolle bei der Dekarbonisierung. Auch die Verkehrspolitik 
ist ein wichtiges Gestaltungsfeld für Kommunen: mehr Platz für 
Fußgänger, Radfahrer, weniger Platz für die Autos und natürlich 
der systematische Ausbau der öffentlichen Verkehrsangebote.

Du setzt dich international gegen die Entwaldung ein. Wo 
siehst du die entscheidenden Hebel?

Unser Handeln, unsere Art des Wirtschaftens und Konsums 
haben Auswirkungen auf das Klima und die biologische Vielfalt 
weltweit. Ein verbindender Faktor sind die Lieferketten, unter 
anderem für landwirtschaftliche Produkte wie Soja als Tierfutter, 
für Palmöl oder forstwirtschaftliche Produkte wie Tropenholz. 

Wir fordern von der neuen Bundesregierung, dass sie in der EU 
darauf drängt, ökologische und soziale Standards in der Handels-
politik künftig stärker zu verankern. Das bedeutet ein strengeres 
Lieferkettengesetz in Deutschland und eine grundlegende Überprü-
fung von Handelsabkommen wie das geplante Abkommen zwischen 
der EU und dem Mercosur in Lateinamerika. Nach Protesten der 
DUH wurde jetzt Leder in die Liste der wichtigen Entwaldungs-
treiber in den EU-Gesetzentwurf gegen importierte Entwaldung 
aufgenommen. 2021 haben wir auch erreicht, dass der Ausstieg 
aus der Nutzung von Palmöl im Tank in Deutschland von 2026 auf 
2023 vorgezogen wird. 

Was muss sich in der deutschen Agrar- und Ernährungspolitik 
ändern?

Wenn wir die negativen Auswirkungen unserer Landwirtschaft 
auf Klima, Umwelt und biologische Vielfalt verringern wollen, 
dann kommen wir um Änderungen in der Massentierhaltung und 
Fleischproduktion nicht herum. Wir haben deutlich zu hohe Tier-

bestände, die Tiere werden auch falsch gehalten, teilweise unter 
tierquälerischen Bedingungen. Die industrielle Fleischproduktion 
führt zu erheblichen Umweltauswirkungen wie die Belastung der 
Luft und des Grundwassers. Der massenhafte Einsatz von Anti-
biotika in der industriellen Tierhaltung erzeugt Resistenzen und 
gefährdet damit auch die Gesundheit der Menschen. Deshalb 
setzen wir uns für eine Form der Landwirtschaft ein, die neben 
der Umwelt auch das Tierwohl respektiert, die weniger Fleisch, 
aber von höherer Qualität erzeugt. Hier brauchen wir natürlich 
auch verbindliche Kennzeichnungsregeln, um Konsumentinnen 
und Konsumenten zu ermöglichen, an der Fleischtheke über die 
Art der Tierhaltung abzustimmen.

Eine der niedrighängenden Früchte auf dem Weg hin zu einer 
anderen Landwirtschafts- und Ernährungspolitik ist das Reduzie-
ren der Lebensmittelverschwendung auf dem Acker, in Handel, 
Vertrieb und privaten Haushalten. Hier setzen wir uns für eine 
bessere Form der Kennzeichnung des Mindesthaltbarkeitsdatums 
ein, damit Lebensmittel nicht vorzeitig weggeschmissen werden. 
Aber auch für eine Pflicht für Supermärkte, die Lebensmittel, die 
aus dem Verkauf genommen werden, zu verschenken, weiter zu 
verwerten und sie nicht wegzuwerfen. Damit erreichen wir bei der 
Lebensmittelproduktion eine unmittelbare Reduktion des Flächen-
bedarfes und der Treibhausgase.

Gibt es schon konkrete Ideen, wie die DUH Politik und Unter-
nehmen im Jahr 2022 für besseren Klimaschutz in die Pflicht 
nehmen will?

Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die neue 
Bundesregierung den Klimaschutz ernst nimmt und ein Klima-
schutz-Sofortprogramm verabschiedet, was uns auf den 1,5-Grad-
Pfad bringt. Wir werden aber weiterhin die Klimaschutzgesetze des 
Bundes und der Länder rechtlich überprüfen und auch einzelne 
Unternehmen in die Pflicht nehmen, die durch ihre Art des Wirt-
schaftens besonders zur Klimakrise beitragen.
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U nser Energiesystem muss so schnell wie mög-
lich fossilfrei werden. Das führt der aktuelle 

Bericht des Weltklimarats IPCC in aller Klarheit und 
Dringlichkeit vor Augen. Am 1,5-Grad-Ziel müssen sich 
sowohl die Energieversorgung als auch die -infrastruk-
tur messen lassen. 

Der Ausstieg aus der Kohleverbrennung ist in 
Deutschland besiegelt. Doch Kraftwerkbetreiber lieb-
äugeln nun mit Erdgas oder Holzverfeuerung. Mehr 
Holzverbrennung heißt mehr Raubbau am Wald und 
weniger Artenvielfalt. Unsere Aufklärungsarbeit hat 
in Hamburg schon zu einem Umdenken geführt: Pläne 
für den Import von Holz aus Namibia wurden bis auf 
weiteres ausgesetzt. Ein neues DUH-Positionspapier 
wirbt für ein generelles Neujustieren der Bioenergie: 
Statt Biomasse für die Verbrennung extra anzubauen, 
sollten nur noch landwirtschaftliche Rest- und Abfall-
stoffe für Strom und Wärme genutzt werden. 

Wir müssen Energieinfrastrukturen 
am Klimaschutz messen 

» Egal welche Infra

struktur wir planen: 

Die Einhaltung der 

Klimaziele muss 

bei allen Projekten 

künftig im Mittel

punkt stehen. «

Nadine Bethge,  

Stellvertretende Leiterin  

Energie und Klimaschutz

Der angebliche Klimavorteil von Erdgas gegenüber 
der Kohle ist schnell dahin, wenn man das fossile Gas 
genauer betrachtet. Bei seiner Verbrennung entsteht 
CO2 und an undichten Stellen entlang der gesamten 
Lieferkette entweicht klimaschädliches Methan. Für 
Erdgas verlangen wir dringend ein verbindliches Aus-
stiegsdatum bis spätestens 2040. Erdgas muss – in 
großem Maßstab – durch grünen Wasserstoff ersetzt 
werden, der auf Basis von Erneuerbaren Energien her-
gestellt wird. 

Wir wehren uns gegen neue Importwege für fossiles 
Gas wie die Pipeline Nord Stream 2 und geplante Flüs-
sigerdgas-Terminals. Gemeinsam mit lokalen Initiativen 
konnten wir dabei einen Erfolg verbuchen: Die Pläne 
für den Terminal-Standort Wilhelmshaven wurden auf-
gegeben. Die Pläne für Brunsbüttel und Stade werden 
wir weiter juristisch und durch Aufklärungsarbeit be-
kämpfen. 

Energie und Klimaschutz

Förderer: 

Clean Air Task Force;

Deutsche Postcode 

Lotterie;

Environmental  

Defense Fund; 

European Climate 

Foundation;

High Tide Foundation
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Regelungslücken im Energiewirtschaftsgesetz erlauben 
bislang Investitionen, die den Klimaschutzzielen zuwi-
derlaufen. So werden in den Jahren 2020 bis 2030 rund 
8,5 Milliarden Euro in neue Gasleitungen investiert. Bei 
60 Jahren Lebensdauer wird diese Infrastruktur auch 
2080 noch vorhanden sein – zu einem Zeitpunkt, an 
dem wir längst bei Netto-Null-Emissionen angekom-
men sein müssen. Klimaschutz muss als übergreifender 
Zweck des Gesetzes festgelegt werden, deshalb fordern 
wir eine Novellierung. 

D er Gebäudesektor wurde 2021 zum Schauplatz für 
das klimapolitische Versagen der letzten Bundes-

regierung. Dass der Sektor die Klimaziele verfehlte, war 
nach Jahren der politischen Untätigkeit keine große 
Überraschung. Dennoch reagierten die zuständigen Mi-
nisterien mit Ratlosigkeit und legten ein mangelhaftes 
Sofortprogramm vor. Dafür gab es eine Abmahnung 
ihres eigenen Expertenrats für Klimafragen. 

Die DUH hat immer wieder auf die notwendigen 
Maßnahmen hingewiesen: Der Energiebedarf der Be-
standsgebäude muss massiv gesenkt werden und wir 
brauchen eine konsequente Umstellung unserer Wär-
meversorgung auf regenerative Quellen. Noch immer 
werden in Deutschland vor allem fossile Heizungen 
eingebaut. Die DUH leistet daher Aufklärungsarbeit 
für Verbraucherinnen und Verbraucher, um Vorbehalte 
und Fehlinformationen bezüglich klimafreundlicher 
Heizsysteme abzubauen und zu zeigen, dass sie auch 
für den Einsatz in älteren Gebäuden bestens geeignet 
sind. Parallel hat sich die DUH für einen sofortigen 
Förderstopp von Gasheizungen stark gemacht. Staat-

Klimaimpulse für unsere Gebäude
liche Anreize darf es nur für erneuerbare Wärme geben. 
Noch immer wissen die Nutzer und Eigentümer viel zu 
wenig über den energetischen Zustand ihrer Gebäude. 
Das gilt für öffentliche wie private Gebäude gleicher-
maßen. Durch die Kooperation mit Frag-den-Staat hat 
die DUH einen wichtigen Vorstoß für mehr Transparenz 
geleistet und mit der Plattform Klima-Gebäude-Check 
ein erstes öffentlich zugängliches Gebäuderegister 
für Deutschland geschaffen. Die Ergebnisse der auf-
wändigen Recherche sind erschreckend: Ein Großteil 
der untersuchten Gebäude ist dringend sanierungs-
bedürftig. 

Für uns steht Sanierung vor Neubau. Denn der 
Ressourcen- und Energieeinsatz für das Errichten neuer 
Gebäude ist gewaltig. Dieser Fakt kommt in der Ener-
giebilanz von Gebäuden bisher viel zu kurz. Eine Wie-
der- und Weiterverwertung von Baumaterialien findet 
kaum statt, obwohl hier große Klimaschutzpotenziale 
bestehen. Die DUH unterstützt daher ganzheitliche 
Energiebilanzen und engagiert sich für innovative und 
klimaschonende Konzepte im Bausektor.

Energie und Klimaschutz

Wir treten für eine echte Energiewende ein: Mehr 
Wind- und Sonnenenergie statt klimaschädlicher 
Scheinlösungen. Neu errichtet werden dürfen nur 
noch Kraftwerke, Leitungen und Heizungen, mit 
denen sich die notwendige Reduktion der Emissio-
nen auch tatsächlich erreichen lässt. Dafür setzen 
wir uns ein – in energiepolitischen Fachgremien, 
mit Hintergrundpapieren, breiter Öffentlichkeits-
arbeit und nicht zuletzt mit unseren Klagen.

Photovoltaikanlage  

auf ehemaliger  

Mülldeponie in  

Offenbach am Main.

Beim Sanieren von 

Schule oder Rathaus 

sollten Kommunen 

Maßnahmen für  

bessere Energieeffizienz 

gleich mitdenken.Fo
to

s:
 I

M
AG

O/
Ru

pe
rt

 O
be

rh
äu

se
r 

(l
),

 I
M

AG
O/

Ra
in

er
 W

ei
sfl

og
 (

r)



DUHwelt 4|2021 32

©
 Ic

on
s:

 D
U

H
; 
Yu

ri
y,

 C
ol

or
 G

ur
u,

  
tr

ib
al

iu
m

81
, 

ey
ew

av
e,

 f
av

et
ea

rt
, 
sp

ira
l m

ed
ia

, 
co

nc
ep

tc
af

e/
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
In Zahlen

Klimawandel konkret

(Quelle: NOAA/Raftery et al., taz)

Lebensfeindlich

Gravierend

Land und Forstwirtschaft sowie Landnutzungsänderungen,  
etwa die Zerstörung von Ökosystemen, sind weltweit die 
zweitgrößte Quelle von Klimagasen, nach der Verbrennung von 
Kohle, Erdöl und gas.

Alle Aussagen beziehen sich auf Deutschland, soweit nicht anders angegeben.

Deutschlands  
Verantwortung

(Quelle: BMU 2021)

Bausektor

Herstellung, Errichtung und Entsorgung von 
Gebäuden und Bauprodukten in Deutschland

verursachen 88 Millionen Tonnen CO2 im 
Jahr – mehr als die gesamten jährlichen  
CO2Emissionen der deutschen Landwirtschaft.

Abfallwirtschaft

Abfallverbrennung in Deutschland verursacht

jährlich fast 24 Millionen Tonnen CO2.  
Dies hat massive Auswirkungen auf unser Kli
ma, vernichtet wertvolle Rohstoffe und führt 
zu giftigen Rückständen wie Schlacken und 
Filterstäuben, die Untertage deponiert werden 
müssen.

Die jährlichen  
ProKopfTreibhausgasEmissionen sind mit

über11 Tonnen mehr als doppelt so hoch 
wie der weltweite Durchschnitt. 

Deutschland ist historisch gesehen für

4,6 Prozent der globalen Treibhausgas
emissionen seit 1850 verantwortlich. 

 

(Quelle: DUH-Berechnung nach Rüter 2017 und UBA)

globale Temperaturabweichung  
in Celsius 

5°
4°
3°
2°
1,5°
1°
0,5°
0°

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

Ein Großteil der Erde wird unbewohnbar

Hunderte überschwemmte Städte

Dürren und Hungersnöte bei Milliarden

Tödliche Hitzewellen und Essensknappheit

Hitzewellen, Fluten und Dürren

Instabile Essensversorgung

Mehr extreme Wetterereignisse

Durchschnitt des 20. Jahrhunderts

2020: +1,03°C 

5 % Chance 
unter +2,1°C 
zu bleiben

Median:  
+3,2°C

5% Chance 
von +4,9°C 
oder mehr

Jahr

(Quelle: IPCC 2014, WBGU)

1.

Methan (CH4), der Hauptbestandteil von Erdgas, ist 

laut Weltklimarat für etwa 0,5 Grad Celsius  
globaler Erwärmung verantwortlich.

Über 20 Jahre betrachtet ist es 83Mal  
klimaschädlicher als CO2.

CH4

2.

(Quelle: Zero Waste Europe)

Welche Folgen bringt der Klimawandel für die Natur und die Menschheit mit sich? Wir haben Fakten  
zusammengetragen und zeigen anhand von Zahlen auf, wo Deutschland im Klimaschutz steht. 
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Meeresspiegel steigt

Der Meeresspiegel bei Cuxhaven ist von 

1981 bis 2015 um 8,9 cm gestiegen.
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In Zahlen

Klimagase und Kosten

Die deutschen TreibhausgasEmissionen  
im Jahr 2019 haben für unsere Gesellschaft  
Umweltkosten in Höhe von

156 Milliarden Euro verursacht,  
etwa in Form von Gesundheits und  
Materialschäden, Ernteausfällen oder  
Schäden an Ökosystemen.

 
Die klimaschädlichen Subventionen im 

Verkehrssektor betragen 30 Milliarden Euro. 

Waldbrandrisiko steigt
Deutschlandweit gemittelte Zahl der 
Tage mit hohem Waldbrandrisiko  
über einen Zeitraum von jeweils 30 Jahren:  

 
Hochwasser 2021  
in Deutschland

Die Hochwasser an Ahr, Erft und 

Maas (Belgien) haben 220 Menschen das  
Leben gekostet. 

Deutschland beziffert die Hochwasserschäden in 
RheinlandPfalz, NordrheinWestfalen, Bayern und

Sachsen auf insgesamt 29,2 Milliarden Euro 
und beantragt hierfür Hilfe aus dem Solidarfonds  
der EU. 

Verkehr

In den Jahren 1990 bis 2019 sind die  
CO2Emissionen des Straßenverkehrs 

um 3,8 Prozent gestiegen. 

Bei Tempo 100 km/h tagsüber und 120 km/h 
nachts auf Autobahnen, 80 km/h außerorts 
und 30 km/h innerorts lassen sich bis zu 

8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. 

Bis 2034 summiert sich dies auf 

100 Millionen Tonnen CO2 weniger. 

E

E

(Quelle: UBA; eigene Berechnung DUH nach Datengrundlage UBA)

(Quelle: UBA)

80

30

(Quelle: DWD)

19611990 19812010

Tage mit  
Waldbrandrisiko: 27 33

19912020

38

(Quelle: BMU/UBA)

Mehr Hitzetage

Die Anzahl der Hitzetage  
(30 Grad und mehr) steigt:  
 
 
 

Jahr 1951 2018

Hitzetage/ 
Jahr

3

20

(Quelle: BMU/UBA)

Im Juli 2019 wiesen mehr als 20 Messstationen 

eine Temperatur von über 40 Grad Celsius auf. 

Der Hitzerekord lag bei 41,2 Grad. 
(Quelle: Statista)

In den Sommern 2003, 2005 und 2015, in denen  
extreme Hitzewellen auftraten, sind insgesamt 

19.500 Menschen vorzeitig gestorben. 

Mehr Niederschläge, mehr Dürren

Sowohl die Anzahl und Schwere von  
Dürreperioden als auch die Überflutungen  
haben zugenommen. Zunehmend konzen triert  
sich der Niederschlag zeitlich und räumlich   
häufig in Form von Starkregen. 

Seit Beginn der Aufzeichnungen des Deutschen Wetter
dienstes im Jahr 1881 hat die jährliche Niederschlagsmenge 
in Deutschland um knapp

10 % zugenommen. 

(Quelle: DWD, Statista)

(Quelle: UBA 2020)

E

E
E

E

Zeitraum:

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/729742/umfrage/niederschlag-im-juni-juli-2017-im-vergleich-zum-durchschnittswert-der-jahre-1981-bis-2010-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/729845/umfrage/starkregenereignisse-in-deutschland-an-ausgewaehlten-orten/
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Finanzen

Finanzen –  
unabhängig und transparent 
Mit den inhaltlichen Herausforderungen und zunehmendem Projektvolumen wächst auch der Finanzbedarf. 

Der Deutschen Umwelthilfe ist es gelungen, die positive Entwicklung auch in finanzieller Hinsicht zu 

untermauern. Wir konnten auch im Jahr 2020 einen Finanzierungsmix realisieren, der die Unabhängigkeit 

und Handlungsfähigkeit der DUH sichert. Der größte Einnahmeposten sind Spenden und Förderungen, vor 

allem von Privatpersonen und Stiftungen, aber auch Projektunterstützungen von der Europäischen Union, 

der Bundes sowie mehrerer Landesregierungen. Den verantwortlichen Umgang mit dem Geld bestätigt uns 

das DZISpendensiegel. Wir haben uns außerdem verpflichtet, die Finanzen der DUH und ihre rechtlichen 

Verhältnisse nach den Regeln der Initiative Transparente Zivilgesellschaft offenzulegen.

Deutsches  
Zentralinstitut  
für soziale  
Fragen (DZI) 
Ihre Spende  
kommt an!

Z ur Finanzierung der Aufgaben im Umwelt- und 
Verbraucherschutz benötigt die Deutsche Um-

welthilfe e.V. Jahr für Jahr verlässliche Einnahmen. 
Ein immer größerer Anteil davon stammt von Privat-
personen, die als Förderer und Spender unsere Projekt-
arbeit unterstützen. Hinzu kommen Projektförderungen 
öffentlicher und gesellschaftlicher Institutionen. In 
nur noch geringem Umfang unterstützen auch einige 
Unternehmen die Arbeit der DUH. Mit den Einnahmen 
aus der Ökologischen Marktüberwachung finanziert die 
DUH die Kontrolle und Durchsetzung umweltbezogener 
Verbraucherschutzvorschriften gegenüber Handel und 
Industrie sowie die Beratung von vielen tausend Men-
schen, die sich an uns wenden.

Besonders wichtig ist es uns, unsere Unabhängig-
keit sicherzustellen. Wir legen großen Wert auf mehrere 
Standbeine der Finanzierung. Förderungen, die mit 
dem Versuch staatlicher oder privater Einflussnahme 
einhergehen, lehnen wir grundsätzlich ab.

Da wir, wie jedes Jahr, den Jahresbericht bereits 
im Dezember des laufenden Jahres veröffentlichen, 
finden Sie hier die Haushaltszahlen des Jahres 2020.

Transparenz und Datenschutz

Die Deutsche Umwelthilfe trägt seit einer Reihe von 
Jahren das DZI-Spendensiegel. Dieses Siegel bestätigt 
den seriösen Umgang mit den uns anvertrauten Gel-
dern. Dazu lassen wir uns alljährlich an den Leitlinien 
des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) 
messen. Zusätzlich bekennt sich die Deutsche Umwelt-
hilfe zu den ethischen Richtlinien für das gemeinnüt-
zige Erbe und ist damit Trägerin des Erbschaftssiegels.
Bereits im Jahr 2017 ist die DUH der Initiative Transpa-
rente Zivilgesellschaft beigetreten. Wir stellen seitdem 
auf der DUH-Website jederzeit zentrale Informationen 

zur Transparenz über die rechtlichen Verhältnisse, die 
verantwortlichen Personen und die Finanzen der DUH 
bereit. Mit ihren Datenschutzregeln setzt die DUH 
die Vorgaben der DGSVO für maximale Sicherheit aller 
verwendeten Daten um (www.duh.de/datenschutz/).

Verbraucherschutz in der Projektarbeit

Verbraucherschutz und Verbraucherinformation spielen 
in unserer Projektarbeit eine herausragende Rolle. Denn 
Natur- und Umweltschutz kann nicht ohne den Men-
schen als Verbraucher gedacht werden und umgekehrt. 

Die Deutsche Umwelthilfe ist ein Umwelt- und Na-
turschutzverband und zugleich ein anerkannter, klage-
berechtigter Verbraucherschutzverband. Das Bundesamt 
für Justiz prüft in regelmäßigen Abständen, ob die DUH 
weiterhin die Voraussetzungen erfüllt, um als klage-
berechtigter Verband auch vor Gericht die Interessen 
der Verbraucherinnen und Verbraucher zu vertreten. 
Das schafft die Voraussetzung für die DUH, Unter-
nehmen daraufhin zu kontrollieren, ob sie umwelt-
bezogene Verbraucherschutzgesetze und Verordnungen 
zum Beispiel zu den Abgasemissionen von Fahrzeugen, 
CO

2-Ausstoß oder Energieverbrauch korrekt umsetzen. 
Verstöße gegen diese für den Klimaschutz wichtigen 
Verbraucherschutzvorschriften verfolgt die DUH recht-
lich. Den hohen Kosten für die Kontrolle, Emissions-
messungen und notwendige Gutachten, Rechtsver-
fahren der ökologischen Marktüberwachung sowie für 
die Verbraucherberatung in allen Fachbereichen stehen 
Einnahmen aus den Abmahngebühren gegenüber. Dazu 
kommen Konventionalstrafen von Unternehmen, die 
zum wiederholten Male gegen die Vorschriften ver-
stoßen haben. Diese Einnahmen machen 2020 etwa  
24 Prozent des DUH-Haushaltes aus. 
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Ökologische Marktüberwachung

Kreislaufwirtschaft/Mehrwegschutz

Luftreinhaltung und Verkehr

Energie und Klimaschutz

Kommunaler Umweltschutz

Naturschutz 
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Verbraucherschutz in den DUHProjekten 

n  Anteil Verbraucherschutz         n  Projektausgaben je Projektbereich

 in E

n  Mitgliedsbeiträge        n  Privatspenden

Mitgliedsbeiträge und Privatspenden seit 2015 (Mittelzuflüsse)

4.500.000 

4.000.000 

3.500.000

3.000.000
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Spenden und Mitgliedsbeiträge als Basis 
unserer Finanzierung

Im Jahr 2020 hatten wir einen ausgeglichenen Haus-
halt in Höhe von 11,7 Millionen Euro. Immer wichtiger 
werden die Privatspenden und Fördermitgliedsbeiträge. 
Mit ca. 3,5 Millionen Euro bilden sie die starke Basis 
unserer Finanzierung. Hinzu kommen 1,4 Millionen Euro 
Zuwendungen von Institutionen und Unternehmen. 
3,8 Millionen Euro betragen die Projektzuschüsse von 
öffentlichen Institutionen (Bund, Länder, Europäische 
Union) und privaten Stiftungen. 

Um ein hohes Maß an Transparenz über die Herkunft 
unserer Mittel herzustellen, nennen wir in unserem Jah-
resbericht Institutionen, die mit ihren Zuwendungen 
jeweils mehr als ein Prozent zum Haushalt der DUH 
beigetragen haben. Das waren im Jahr 2020:  
 

▪ Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz  
und nukleare Sicherheit

▪ Bundesamt für Naturschutz

▪ Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie  
und Naturschutz

▪ Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

▪ Europäische Kommission

▪ Deutsche Postcode Lotterie

▪ European Climate Foundation

▪ Our Fish 

▪ Stiftung Mercator

▪ Tilia Fund

Wir danken allen Zuwendungsgebern sehr herzlich für 
die großzügige Unterstützung unserer Arbeit. Außer-
dem danken wir Rapunzel Naturkost für die Zusammen-
arbeit im Hand in Hand-Fonds, der ökosoziale Projekte 
in aller Welt fördert.

Die Grafik verdeutlicht, 

wie hoch der Anteil 

der Verbraucherschutz

aktivitäten an der  

gesamten Projektarbeit 

unseres Verbandes ist.

2019
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Einnahmen (gerundet)                                                               in E

n  Mitgliedsbeiträge     1.196.839     

n  Privatspenden    2.253.849     

n  Spenden von Institutionen / Unternehmen   1.420.183

  Sponsorings  12.500

n  Projektzuschüsse   3.848.011   

n  Zuweisungen aus Geldauflagen (Bußgelder)   80.675  

n  Erträge Ökologische Marktüberwachung  2.800.855 

n  Sonstige Erträge   115.169 

  Zins und Vermögenserträge   21.075  

  Beauftragte Projekte  15.607    

Summe Einnahmen    11.764.763

Ausgaben (gerundet)                                                                  in E

n  Projektaufwand (Projektförderung und begleitung)   9.356.491     

n Kampagnen, Bildungs und Aufklärungsarbeit   166.097

n  Allgemeine Verwaltung    1.284.124

n  Mittelbeschaffung und Öffentlichkeitsarbeit   765.745

n  Sonstige Aufwendungen   95.560    

     Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.064

     Abschreibungen    79.247   

  Jahresüberschuss    13.435      

Summe Ausgaben   11.764.763   

Ausgaben

Einnahmen und Ausgaben 2020*

24 %

10 %

1 %

1 %

19 %

Einnahmen

7 %

11 %

80 %

1 %

* Spenden, Sponsorings und Projektzuschüsse erfassen wir nach dem Verwendungsprinzip, Mittelzuflüsse werden erst in dem Jahr erfasst, in dem die Gelder  

verbraucht wurden. 

1 %

12 %
33 %
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Bilanz zum 31.12.2020 

Aktiva 2020 in E     2019 in E Passiva 2020 in E     2019 in E

Anlagevermögen      290.256          303.603   Eigenkapital    1.727.518        1.376.583      

Umlaufvermögen 6.522.298  4.997.306   Rückstellungen 1.045.174   1.037.025

Aktive  

Rechnungsabgrenzung

  

  58.543      

  

32.572   

 

Verbindlichkeiten

      

4.310.988

 

3.147.168

Sondervermögen  772.350 999.657 Sondervermögen  559.767 772.362

Summe  7.643.447 6.333.138 7.643.447 6.333.138

Ausgaben – Verwendung für Projekte

Beim Aufwand stehen mit 80 Prozent unsere Projekte 
an erster Stelle. Den größten Teil der Projektarbeit 
leisten die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
der DUH selbst. Nur ein kleiner Teil der Mittel fließt 
in Form von Projektförderungen an Partnerorganisa-
tionen. Die Aufwendungen für Verwaltung liegen bei 
elf Prozent und die für Mittelbeschaffung und Öffent-
lichkeitsarbeit bei sieben Prozent. Mehr als die Hälfte 
unserer Ausgaben wenden wir für Personal auf. Auch 
im vergangenen Jahr ist es gelungen, einen moderaten 
Jahresüberschuss zu erwirtschaften, der zur Stärkung 
der Rücklagen verwendet wird.

Mittelherkunft für künftige Projekte

Die Bilanzsumme ist kräftig auf über 7,6 Millionen Euro 
angestiegen. Darin enthalten sind (unter Verbindlich-
keiten ausgewiesen) ca. 3,4 Millionen Euro zweckge-
bundene Mittel, die für die zukünftige Projektarbeit 
bereitstehen. Hinzu kommt das Sondervermögen des 
Venture and Nature Fund in Höhe von ca. 560.000 Euro, 
es dient der Finanzierung besonders zukunftsträchtiger 
Projekte. Das Eigenkapital ist dank einer Erbschaft, mit 
der wir die freien Rücklagen des Vereins verstärken 
konnten, ebenfalls deutlich angestiegen.

Jahresabschluss

Die DUH erstellt ihren Jahresabschluss nach den Vor-
schriften des HGB für Kapitalgesellschaften. Spenden, 
Sponsorings und Projektzuschüsse erfassen wir nach 
dem Verwendungsprinzip, Mittelzuflüsse werden danach 

im Haushalt erst in dem Jahr erfasst, in dem die Gelder 
verbraucht wurden. Die Jahresrechnung entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften und liefert ein zutreffendes 
Bild der Vermögens- und Ertragslage der Deutschen 
Umwelthilfe e.V. Dies bestätigt die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dr. Herberger GmbH. Sie hat den 
Jahresabschluss zum 31.12.2020 geprüft. 

Mitarbeitende und Standorte

Das Team der Deutschen Umwelthilfe e.V. setzt sich 
aus dem Bundesvorstand, den drei Bundesgeschäfts-
führern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zusammen. Die Deutsche Umwelthilfe beschäftigte 
zum Ende des Jahres 2021 insgesamt 154 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Davon sind zwölf außer-
tariflich bezahlt und 129 nach einem DUH-Tarif, der 
mit der Vergütung im öffentlichen Dienst vergleichbar 
ist. Außerdem beschäftigt die DUH 13 studentische 
Aushilfen. Das Durchschnittsgehalt (Vollzeit) der ta-
riflichen Mitarbeitenden lag im Jahr 2020 bei 53.249 
Euro, das Durchschnittsgehalt der außertariflichen Mit-
arbeitenden betrug 110.030 Euro. Hinzu kommt eine 
betriebliche Altersvorsorge. Der Vorstand erhält für 
seine Aktivitäten eine moderate Aufwandsentschädi-
gung. Aus Gründen des Datenschutzes verzichtet die 
DUH auf die Veröffentlichung einzelner Gehälter. 98 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Ge-
schäftsstelle Berlin, 47 in der Geschäftsstelle Radolf-
zell, weitere vier in der Geschäftsstelle Hannover, vier 
sind im Projektbüro Erfurt tätig und eine Mitarbeiterin 
im Projektbüro Elbe in Köthen. Seit September ist die 
Berliner Geschäftsstelle außerdem Einsatzstelle für das 
Freiwillige Ökologische Jahr.
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Vielen Dank!

Es gibt Momente, die die Welt verändern. Momente wie den 29. April 2021, als die 
Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts ihr Urteil verkündeten: 
Klimaschutz ist Grundrechtschutz! Die Bundesregierung musste das Klimaschutz
gesetz nachbessern. Für diese wohl bedeutendste UmweltschutzEntscheidung in 
der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts haben wir gemeinsam mit Ihnen 
lange gekämpft. 
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Bereits im Januar 2020 hatten wir uns in 
einem Brief an Sie, unsere Freunde und 
Förderer, gewandt und um Unterstützung 
für unsere Klimaklagen gebeten. Ein Jahr 
später haben wir den grandiosen ersten Sieg 
vor dem Bundesverfassungsgericht errungen. 
Dieser Erfolg fürs Klima ist auch Ihr Erfolg. 
Unser ganz besonderer Dank gilt darum 
heute Ihnen, unseren Fördermitgliedern und 
Mitgliedern, unseren Patinnen und Paten 
und unseren Spenderinnen und Spendern, 
die damals so zahlreich auf unseren Brief re-
agiert und unsere Klagen unterstützt haben. 
Vielen Dank, dass wir diesen Meilenstein 
zusammen erreichen konnten! 

Es gibt Momente, die die Welt verändern. 
Als Hamburg, Münster, Flensburg und wei-
tere Städte sich entschieden haben, noch 
mehr Pop-Up-Radwege einzuführen. Als 
die Hamburger Umweltbehörde zurückru-
derte und ihre Pläne fürs Verbrennen von 
namibischem Buschholz im Heizkraft-
werk Tiefstack aufgab. Als wir dank des 

Rückhalts unserer Patinnen und Paten 
durchsetzen konnten, dass Deutschland 
die Beimischung von Palmöl zum Bio-
diesel vorzeitig ab 2023 beendet. Solche 
Ergebnisse bestätigen, dass unsere Klagen 
und unser Druck auf Politik und Indust-
rie Wirkung zeigen – für das Klima, aber 
auch für den Artenschutz, den Ressour-
censchutz oder die Saubere Luft. 

Die Erfolge machen uns Mut, aber vor uns 
liegen viele weitere Schritte. Wir bleiben 
dran, wir klagen weiter gegen Bund, 
Länder und Unternehmen, wir machen 
weiter Druck, damit die Verantwortlichen 
aus Politik und Wirtschaft unsere Lebens-
grundlagen endlich wirksam schützen. 
Mit Ihrer Hilfe werden wir es schaffen.

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre 
treue Unterstützung im Jahr 2021, für 
alles, was wir bereits erreicht haben für 
Klima und Umwelt – für die Momente, 
die die Welt verändern.

Danke – für Momente, die die Welt verändern

Mitgliederversammlungen
Die Mitgliederversammlungen der Regio

nalverbände der Deutschen Umwelthilfe 

e.V. finden in 2022 wieder in Präsenz statt 

(entsprechend der aktuell geltenden Co

ronaBestimmungen). Sollte es aus Pan

demiegründen nicht möglich sein, sich 

in Präsenz zu treffen, werden wir recht

zeitig digitale Veranstaltungen planen. 

Wir hoffen jedoch auf ein persönliches 

Wiedersehen vor Ort! Weitere Informa

tionen zu den Mitgliederversammlungen 

erhalten Sie bei den unten genannten 

Kolleginnen. 

Termine

Regionalverband Süd (BadenWürttem

berg, Bayern, RheinlandPfalz, Saarland):

Freitag, 11. März 2022 in Stuttgart
Eva Schmid | schmid@duh.de

Regionalverband Ost (Brandenburg, 

MecklenburgVorpommern, Sachsen,  

SachsenAnhalt, Thüringen, Berlin):

Donnerstag, 17. März 2022 in Berlin
Ines Wittig | wittig@duh.de

Regionalverband Nord (Niedersachsen, 

NordrheinWestfalen, Hessen, Bremen, 

Hamburg, SchleswigHolstein): 

Samstag, 19. März 2022 in Hannover
Gabi Fiedler | fiedler@duh.de

mailto:fiedler@duh.de
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Adressen

Bundesgeschäftsstellen

Bundesgeschäftsstelle Radolfzell  
Leiterin: Sandra Hohmann 
Fritz-Reichle-Ring 4  
78315 Radolfzell  
Telefon 07732 9995-0 
Telefax 07732 9995-77 
E-Mail:  info@duh.de

Bundesgeschäftsstelle Berlin 
Leiterin: Babett Böhme  
Hackescher Markt 4  
10178 Berlin 
Telefon 030 2400867-0 
Telefax  030 2400867-19 
E-Mail: berlin@duh.de

Bundesgeschäftsstelle Hannover 
Leiterin: Gabi Fiedler 
Goebenstr. 3a 
30161 Hannover  
Telefon 0511 390805-0  
Telefax  0511 390805-19  
E-Mail:  duh-nord@duh.de

Regionalverbände

Regionalverband Süd 
Ansprechpartnerin: Eva Schmid 
Fritz-Reichle-Ring 4  
78315 Radolfzell  
Telefon 07732 9995-0 
Telefax  07732 9995-77 
E-Mail: duh-sued@duh.de

Regionalverband Ost 
Ansprechpartnerin: Ines Wittig
Hackescher Markt 4  
10178 Berlin 
Telefon 030 2400867-0 
Telefax  030 2400867-19 
E-Mail:  duh-ost@duh.de

Regionalverband Nord 
Ansprechpartnerin: Gabi Fiedler 
Goebenstr. 3a 
30161 Hannover  
Telefon 0511 390805-0  
Telefax  0511 390805-19  
E-Mail:  duh-nord@duh.de

Projektbüros

Projektbüro „Lebendige Elbe“
Poststraße 7
06366 Köthen
Telefon 03496 21000-9
Telefax  03496 21000-8

Projektbüro Erfurt
c/o KrämerLoft
Bahnhofstr. 16/Büßleber Gasse
99084 Erfurt
Telefon 0361 30254910

Projektbüro Wolgast
Breite Str. 26
17438 Wolgast
Telefon 03836 2798966 

Das Team der DUH
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Bundesvorstand

Professor Dr. Harald Kächele,  
Berlin, Vorsitzender
Burkhard Jäkel, Betzendorf, 
Stellvertretender Vorsitzender
Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler,  
Langenhagen,  
Stellvertretender Vorsitzender
Professor Dr. Margit Mönnecke,  
Malans (CH)
Michael Rothkegel, Offenbach
Dr. Martin Schmidt, Berlin
Susanne Schubert, Troisdorf 
Prof. Dr. Jens Pape, Berlin
Susanne Gerster, Hannover 
 
 
Bundesgeschäftsführung

Jürgen Resch 
Sascha Müller-Kraenner 
Barbara Metz,  
Stellvertretende  
Bundesgeschäftsführerin 
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Helfen Sie mit!
Natur und Umwelt brauchen einen starken Anwalt. Wir müssen jetzt handeln, damit auch zukünftige Generationen 
eine lebenswerte Umwelt haben. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit für:

 z intakte Ökosysteme, Artenvielfalt und Wildnis 
 z saubere Luft und Klimaschutz
 z Müllvermeidung und Recycling
 z eine bezahlbare Energie- und Verkehrswende

Machen Sie uns stark. Jetzt online Fördermitglied werden!  

Vielen Dank!

 z verantwortlichen Konsum und ökologische Produkte 
 z Umweltgerechtigkeit und „Grün“ in Kommunen
 z die Durchsetzung von Verbraucherrechten
 z eine gesunde und ökologische Lebensweise

www.duh.de/ 

foerdermitglied

 www.duh.de         info@duh.de                             umwelthilfe 


