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Bitte wenden.
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ich möchte Fördermitglied werden und die Deutsche Umwelthilfe mit einer regelmäßigen Spende unterstützen!
Ich spende:  
monatlich  € (mind. 3 €)
halbjährlich  € (mind. 18 €)
jährlich  € (mind. 36 €)

Ich bin bereits Fördermitglied und erhöhe meinen Beitrag um: 
monatlich  € 
halbjährlich  € 
jährlich  € 

Ich wünsche eine Urkunde: 
 Ja, per Post. 
 Ja, per E-Mail. 
 Nein. 

Deutsche Umwelthilfe e.V. | Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell | Tel./Fax: 07732 9995-0/-77 | info@duh.de | Gläubiger-Identifikationsnr.: DE82ZZZ00000415205 
Datenschutz ist uns wichtig: Die Deutsche Umwelthilfe e.V. verarbeitet Ihre Daten gem. Art. 6 (1) b) DSGVO im Rahmen der satzungsgemäßen Vereinszwecke für die 
Betreuung Ihrer Fördermitgliedschaft und Ihrer Spende. Die Nutzung Ihrer Adressdaten und ggf. Ihrer Interessen für postalische, werbliche Zwecke erfolgt gem. Art. 6 (1) 
f) DSGVO. Einer zukünftigen werblichen Nutzung Ihrer Daten können Sie natürlich jederzeit widersprechen. Weitere Infos zum Datenschutz: www.duh.de/datenschutz

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Deutsche Umwelthilfe e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutschen Umwelthilfe e.V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Spätestens einen Tag vorher werde ich über den Einzug informiert. Die Mandatsreferenz wird mir im Be-
grüßungsschreiben mitgeteilt.
 
___________________________________________________   ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____
Kreditinstitut BIC

DE ____ ____ | ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ | ____ ____ 
IBAN

________________________________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Ich kann diese Erklärung innerhalb 
von 14 Tagen widerrufen und da-
rüber hinaus meine Fördermitglied-
schaft mit einer Frist von 3 Mona-
ten zum Jahresende ohne Angabe 
von Gründen schriftlich kündigen.

Ich kann innerhalb von 8  Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstat tung zu unrecht be-
lasteter Beträge verlangen. Es gel-
ten dabei die mit meinem Kredit- 
institut vereinbarten Bedingungen.

geb. amVor- und Zuname

Telefon für RückfragenE-Mail

Straße PLZ Ort

Datum, Ort und Unterschrift

Helfen Sie uns dauerhaft!
» regelmäßige Spenden helfen  

besonders wirkungsvoll
» bequemes Lastschriftverfahren  

spart Kosten, Energie und Papier
» automatische Jahresspenden- 

bescheinigung
» steuerlich absetzbar
» Urkunde auf Wunsch
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Sascha Müller-Kraenner 
Bundesgeschäftsführer 

Sie haben Fragen? 07732 9995-0

Ge
dr

uc
kt

 a
uf

 1
00

%
 R

ec
yc

lin
gp

ap
ie

r

Die DUH e.V. ist als gemeinnützig anerkannt
und mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnet.
Testamentarische Zuwendungen sind von der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit.              

BUNDESGEScHäFTSSTELLE 
RADOLFZELL

Fritz-Reichle-Ring 4
78315 Radolfzell

Telefon +49 (0) 7732 9995-0
Telefax +49 (0) 7732 9995-77
info@duh.de
www.duh.de

– bitte wenden –

Deutsche Umwelthilfe e.V. | Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell | Tel. 07732 9995-0 | Fax: -77 | info@duh.de | www.duh.de 
Bundesgeschäftsführer: Jürgen Resch, Sascha Müller-Kraenner  
Vorstand: Prof. Dr. Harald Kächele, Burkhard Jäkel, carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler | Vereinsregister: Hannover Nr. 202112 
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft Köln, IBAN: DE45 3702 0500 0008 1900 02, BIc: BFSWDE33XXX

Herzlichen Dank für Ihre Spende!

Bitte nutzen Sie die obige IBAN auch für  
Ihre Online-Überweisung.

Antwort Absender

Deutsche Umwelthilfe e.V.
Sascha Müller-Kraenner
Bundesgeschäftsführer
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell

Deutsche Umwelthilfe e.V. | Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell
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Deutsche Umwelthilfe e.V.

Die Bundesregierung will klimaschädliches Fracking-Gas aus Trumps USA importieren.  
Helfen Sie uns diesen Irrsinn zu verhindern! 

innerhalb von nur zehn Arbeitstagen (!) hat die Bundesregierung hinter verschlossenen Türen beschlos-
sen, fossiles Fracking-Gas aus den USA mit dem Geld deutscher Verbraucher zu fördern. Und das, obwohl 
Fracking bei uns eigentlich aufgrund seiner massiven Umweltschäden verboten ist. Dafür haben wir in 
den letzten Jahren gemeinsam mit anderen Umweltschutzverbänden erfolgreich gekämpft! Trotzdem will 
die Bundesregierung nun für das amerikanische Fracking-Gas drei gigantische Import-Terminals an der 
deutschen Nordseeküste bauen lassen – finanziert von uns Verbrauchern. Wenn wir uns jetzt nicht sofort 
dagegen zur Wehr setzen, können wir uns auch gleich von den Klimazielen 2030 verabschieden. 

Frau Merkel und ihr Wirtschaftsminister peitschen ihre Pläne für den Import des klima- und umweltschäd-
lichen Fracking-Gases mit Rekordgeschwindigkeit durch. Der Startschuss für die Terminals soll noch in 
diesem Sommer fallen. Beim Bau einer Infrastruktur für das schmutzige Fracking-Gas kann es plötzlich 
nicht schnell genug gehen. Was steckt dahinter? Mit den Fracking-Terminals will sich Deutschland freikau-
fen von Trumps Strafzöllen auf deutsche Auto-Importe und hofft den transatlantischen Handelsstreit mit 
den USA zu beenden. Allein aus Deutschland wurden zuletzt fast eine halbe Million Pkw in die USA ex-
portiert. Entsprechend groß ist die Nervosität in der Branche. Wie nicht anders zu erwarten, treten Merkel 
und Altmaier die Klimaziele in die Tonne und legen schützend die Hand über die deutsche Autoindustrie. 

Fracking-Gas ist genauso klimaschädlich wie Kohle und dazu noch extrem gefährlich. Beim Fracking bre-
chen gigantische Anlagen die tiefen Erdschichten mit einem chemiecocktail auf, damit sie das Erdgas 
freigeben. Dieser Raubbau zerstört sensible Landschaften, verseucht das Grundwasser und verursacht 
sogar Erdbeben. In den USA sind bereits Naturlandschaften in der Größe des Yosemite Nationalparks 
dem Fracking zum Opfer gefallen. Wir müssen verhindern, dass Deutschland dieses klima- und umwelt-
schädliche Gas importiert. Die deutschen Gaskunden dürfen nicht für die Subventionierung einer absolut 
unnötigen und gestrigen Technologie bezahlen. Bitte unterstützen Sie uns dabei! 

Wenn es nach Kanzlerin Merkel und Wirtschaftsminister Altmaier geht, wird so schnell wie möglich mit 
dem Bau des ersten Terminals in Brunsbüttel an der deutschen Nordseeküste begonnen. Die Behörden 
planen bereits den Bau von Gasleitungen für den Anschluss der Flüssiggas-Terminals (liquified natural 

Fracking

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer dauerhaften Fördermitgliedschaft oder einer einmaligen Spende.  
Das geht ganz einfach mit folgenden Formularen oder online: www.duh.de/stopp-fracking 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,



Sascha Müller-Kraenner 
Bundesgeschäftsführer

Bitte unterstützen Sie uns dabei, wir brauchen Sie! Bitte wenden!
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Wir haben
sofort

reagiert

Wir bleiben dran!

Bundeswirtschaftsminister Altmaier verspricht bei einer Konferenz Vertretern der USA und der Gas-
Lobby den Bau von LNG-Terminals.

In nur zehn Tagen vom Entwurf zum Beschluss: Bundeskabinett verabschiedet LNG-Verordnung – Verbrau-
cher sollen anstelle von Investoren die Kosten für den Anschluss von Terminals an das Gasnetz zahlen. 

Wir haben sofort alles darangesetzt, das Inkrafttreten zu verhindern. Wir haben die Machenschaften 
enttarnt, die Medien informiert und machen Druck auf die Ministerpräsidenten der Bundesländer. Zu-
sammen mit Lili und Gustav von Fridays for Future haben wir eine Petition auf change.org gestartet, 
die bereits über 50.000 Unterstützer hat! Aber es ist noch nicht geschafft.

Das Land Schleswig-Holstein beginnt das Planungsverfahren für den Bau einer Gasleitung für den 
Anschluss des LNG-Terminals in Brunsbüttel – ohne dass der Bau des Terminals beschlossen ist! 

US-Energieminister Rick Perry lobt die Bundesregierung bei einer Konferenz der Gas-Lobby in Brüssel: 
„Ich freue mich über die Absicht der Bundesregierung, LNG-Terminals zu bauen"

Der Bundesrat muss der LNG-Verordnung zustimmen – verschiebt aber das Thema. Erster Widerspruch 
aus einzelnen Bundesländern. Unser Druck wirkt!

Das LNG-Terminal in Brunsbüttel ist brandgefährlich, unsere Anwältin belegt mit einem Gutachten, 
dass der Bau nahe Atommüll-Lager und Wohngebiet rechtswidrig wäre.

Das Planungsverfahren für den Bau des ersten LNG-Terminals in Brunsbüttel soll trotzdem beginnen. 

Ein langer, schwieriger Weg liegt noch vor uns: weitere aufwändige Gutachten, intensive politi-
sche Arbeit im Hintergrund und wahrscheinlich auch eine Klage! 

Wir decken
    weiter auf

Handeln müssen wir jetzt! Sind die Terminals für Trumps Gas-Lobby einmal geneh-
migt und gebaut, wird auch der Import von Fracking-Gas nicht mehr zu stoppen 
sein. Wir sind entschlossen, dies mit allen legalen Mitteln zu verhindern – notfalls 
auch mit rechtlichen Schritten. Mit Ihrer Unterstützung können wir das schaffen!

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer

Wir müssen sofort handeln, um explosive 
Terminals wie in Brunsbüttel zu verhindern 
und den Import von Klima-Killer-Gasen aus 
den USA zu stoppen. 

Dafür brauchen wir jetzt Ihre Unterstützung!

Der erstaunlich schnelle Weg zu dreckigem Fracking-Gas in Deutschland

Das müssen wir stoppen!
Die Schüler*innen von Fridays for Future gehen seit Monaten für unser Klima 
demonstrieren – aber die Bundesregierung reagiert nicht. Wenn es darum 
geht, wirtschaftliche Interessen von Trumps Amerika durchzusetzen, ist sie 
dagegen erstaunlich schnell – sie peitscht das nächste klimaschädliche Vor-
haben regelrecht durch. Das wollen wir verhindern! ©Mike Mareen/Fotolia.de

©Robertcoy/Fotolia.de
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gas, LNG). Das importierte Fracking-Gas soll per Schiff angeliefert und mit hohem technischen Aufwand 
in das Gasnetz eingespeist werden. Das erfordert zusätzlich Energie und ist außerdem hochgefährlich, 
denn LNG ist äußerst explosiv. Vor allem aber wäre der Bau dieser Terminals ein Dolchstoß gegen die 
beschlossenen Klimaziele: Wie schon mit der Ostsee-Pipeline Nordstream 2 schafft die Bundesregierung 
neue Kapazitäten zum Import fossiler Energien, anstatt uns vom Importgas aus den USA und Russland 
unabhängig zu machen. Die drei geplanten Terminals kosten etwa 1,6 Milliarden Euro! Wenn nur eines 
dieser Terminals gebaut wird, gleicht dies einem Dammbruch. Genau deshalb müssen wir sofort handeln.

Die Deutsche Umwelthilfe hat sofort nach Bekanntwerden der Pläne ein Gutachten zu Sicherheitsfragen 
für den Standort Brunsbüttel erstellen lassen und dabei Brisantes aufgedeckt: Das geplante LNG-Terminal 
ist für Brunsbüttel brandgefährlich. Neben dem Wohngebiet Brunsbüttelkoog steht dort das Atomkraft-
werk-Brunsbüttel mit Zwischenlager für radioaktive Abfälle und auch noch ein chemiepark sowie eine 
Verbrennungsanlage für Sondermüll. Mittendrin soll nun ein hochexplosives Terminal entstehen, mit 
einem geplanten jährlichen Durchsatz von acht Milliarden Kubikmeter Flüssiggas? Ein gleich mehrfacher 
Wahnsinn!

Mit unserem Gutachten haben wir bereits eine wichtige Debatte über die Gefährlichkeit des Terminals 
– und somit des gesamten Vorhabens – ausgelöst. Aber um gegen die Lobbyinteressen der beteiligten 
Energiekonzerne und des amerikanischen Präsidenten anzukommen, brauchen wir eine breite mediale 
Öffentlichkeit und müssen unseren Druck auf die Regierung erhöhen:

» Wir werden uns am laufenden Planungsverfahren beteiligen und beweisen, dass der Bau der Terminals 
unverantwortlich ist. Dafür brauchen wir weitere aufwändige Gutachten: zum Artenschutz, zur Sicher-
heit und zu Klimaschutzfragen.

» Wir sind entschlossen, den Bau zu verhindern – notfalls auch auf dem Klageweg. Auf eine mögliche 
Klage gegen den Bau des Terminals in Brunsbüttel bereiten wir uns mit unseren Anwälten bereits vor 
– ein aufwändiger und teurer Weg, aber eventuell der einzig erfolgreiche.

» Auch über Brunsbüttel hinaus werden wir an diesem Thema dranbleiben. Niemand weiß genau, welche 
Register Donald Trump und die Bundesregierung als Nächstes ziehen werden, um ihren Milliarden-Deal 
zu besiegeln. Dafür müssen wir gerüstet sein! Wir werden weiter politisch Druck machen, um zu ver-
hindern, dass einfach ein anderer Standort als Brunsbüttel ausgewählt wird.

Bitte helfen Sie uns zu verhindern, dass die Bundesregierung durch diese Fehlinvestition die Ener-
giewende gefährdet und zudem tausende Menschenleben. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie 
unsere wichtige Arbeit durch eine erneute Spende oder noch besser mit einer Fördermitgliedschaft 
ermöglichen könnten. Nur mit Ihrer Hilfe können wir diesen langwierigen Kampf gewinnen – gegen 
Fracking-Gas aus den USA, für die Energiewende und für unser Klima.

Mit hoffnungsvollen Grüßen


