
Neustart für soNNeN- uNd WiNdkraft! 
Weil wir schmutzige Kohle und Fracking-Gas dringend durch 100 % Erneuerbare Energien 
ersetzen müssen, werden wir eine kampagne für einen naturverträglichen Neustart von 
sonnen- und Windkraft starten. Erneuerbare Energien müssen in Deutschland und Europa 
ein rentabler Wirtschaftszweig bleiben – dann werden umweltschädliche und veraltete Tech-
nologien von ganz allein verdrängt. Das Potenzial dafür ist da, aber die Regierung muss es 
fördern anstatt zu zerstören. Wir werden das einfordern – mit aller Kraft!

6. Dezember 2019

Jede Spende wirkt!

Bitte wenden!

um Kohle und Fracking-Gas zu stoppen und um Wind und Sonne voranzubringen,  
hat die Deutsche Umwelthilfe e.V. für 2020 ganz konkrete Pläne – und das ist gut so.

als fördermitglieder sind wir stolz darauf, diese wichtige arbeit zu unterstützen. 
Wäre das auch etwas für sie?
Das geht schon mit beispielsweise 5 Euro im Monat. Für uns ist das ein kleiner  
Beitrag, der wirkt. Denn damit sind wir Teil einer ganz wichtigen Umweltbewegung!

Christoph Broer, Melissa opel 
Fördermitglieder der Deutschen Umwelthilfe e.V.

GeMeiNsaM Mit ihNeN retteN Wir uNser kliMa –
Was jetzt passiereN Muss:
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Sascha Müller-Kraenner 
Bundesgeschäftsführer 

www.duh.de/klima-retten

online spenden

kohleausstieG jetzt!
Wir kämpfen dafür, dass Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Der Kohleausstieg muss end-
lich kommen. Wir planen deshalb neue klagen gegen kraftwerke und den naturzerstö-
renden Braunkohletagebau, zum Beispiel in der Lausitz.

keiN fraCkiNG-Gas aus truMps aMerika! 
Wir brauchen hier in Deutschland kein Fracking-Gas aus Trumps Amerika. Deswegen wer-
den wir die drei geplanten Monsterterminals an der norddeutschen Küste durch unseren 
politischen und öffentlichen protest stoppen. Notfalls auch hier per klage! Dass wir 
hier auf dem richtigen Weg sind, hat bereits unser öffentlicher Protest seit Juni gezeigt: 
Das geplante Monster-Terminal in Brunsbüttel haben wir schon verzögert.

©kaprikfoto, DUH, Smileus/Adobe Stock.de  
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kohleausstieg voranbringen, fracking-Gas stoppen, Neustart für sonnen- und Windkraft –  
helfen sie uns jetzt, die klimaziele zu retten! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute gibt es leider keine besinnlichen Worte zum Fest. Wir mussten in diesem Jahr ernüchtert zur 
Kenntnis nehmen, dass es in diesem Land nicht einmal den Hauch, nicht einmal den zarten Versuch einer 
ernsthaften Politik gegen den Klimawandel gibt. Trotz eines weiteren Hitzesommers. Trotz eindringlicher 
Appelle der Wissenschaft. Trotz einer Einigung der Kohlekommission auf den wichtigen Ausstieg aus der 
Kohle. Trotz erneut zigtausenden Schülerinnen und Schülern auf der Straße zu Beginn des Klimagipfels in 
Madrid. All dies waren eigentlich Hoffnungszeichen! Aber die Bilanz von Angela Merkel und ihrer Großen 
Koalition? Ein Klimapaket, das den namen nicht verdient. Ein lächerlicher Co2-Preis. nicht ein einziges 
Kohlekraftwerk abgeschaltet. Die Erneuerbaren Energien in ihrer größten Krise.

» Statt Kohlekraftwerke abzuschalten, soll mit dem Mega-Kraftwerk Datteln 4 im Ruhrgebiet sogar ein 
neuer Kohlemeiler ans netz gehen – obwohl wir das gemeinsam mit der Bürgerinitiative vor ort  viele 
Jahre lang juristisch hinauszögern konnten. Das sind jährlich rund 4 Millionen Tonnen Co2 zusätzlich!

» Wirtschaftsminister Peter Altmaier treibt mit Hochdruck den Import von Fracking-Gas aus Trumps 
Amerika voran: An der norddeutschen Küste sollen gleich drei Import-Terminals für Flüssiggas gebaut 
werden. Dabei ist Fracking-Gas genauso klimaschädlich wie Kohle und dazu noch extrem gefährlich. 
Denn beim Fracking brechen gigantische Anlagen die tiefen Erdschichten mit einem Chemiecocktail 
auf, damit sie das Erdgas freigeben. Das zerstört bereits jetzt in den USA kilometerweit sensible Land-
schaften, verseucht das Grundwasser und verursacht sogar Erdbeben – und wir sind mitverantwortlich 
dafür, wenn wir dieses Klimakiller-Gas importieren!

» Statt den Ausbau Erneuerbarer Energien zu beschleunigen, plant Peter Altmaier weitere Hürden. Der Anteil 
der Windenergie droht sogar zu fallen! Damit stünde dem „Ingenieursland Deutschland“ auch wirtschaft-
lich eine neue Krise bevor – denn ohne klare Rahmenbedingungen und Förderungen der Erneuerbaren 
Energien werden uns auf diesem Gebiet Länder wie Indien oder China schon in wenigen Jahren einfach 
abhängen. Ganz zu schweigen davon, dass wir unser Klimaziel so keinesfalls erreichen können.

Unverantwortlich hohe Co2-Emissionen werden für Jahrzehnte zementiert! diesen irrsinn müssen wir 
jetzt aufhalten – mit ihrer hilfe werden wir uns in 2020 dieser politik der klimazerstörung mit 
all unserer kraft in den Weg stellen. Genau dafür benötigen wir möglichst noch heute ihre zusage, 
damit wir unsere aktionen planen können. Wir können Ihnen garantieren, dass wir mit aller Kraft 

Sehr geehrte Damen und Herren, 



Sascha Müller-Kraenner 
Bundesgeschäftsführer

helfeN sie uNs dauerhaft!
» regelmäßige spenden helfen  

besonders wirkungsvoll
» bequemes lastschriftverfahren  

spart kosten, energie und papier
» automatische jahresspenden- 

bescheinigung
» steuerlich absetzbar
» urkunde auf Wunsch

sie haben fragen? 07732 9995-0
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Antwort

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

Straße PLZ Ort

Datum, Ort und Unterschrift
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sepa-lastschriftmandat: Ich ermächtige die Deutsche Umwelthilfe e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift  
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutschen Umwelthilfe e.V. auf mein Konto gezogenen  
Lastschriften einzulösen. Spätestens einen Tag vorher werde ich über den Einzug informiert. Die Mandatsreferenz wird mir im 
Begrüßungsschreiben mitgeteilt.
 
___________________________________________________   ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____
Kreditinstitut BIC

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

________________________________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Ich spende:  
monatlich  € (mind. 3 €)
halbjährlich  € (mind. 18 €)
jährlich  € (mind. 36 €)

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

jetzt
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monatlich  € 
halbjährlich  € 
jährlich  € 

jeder euro hilft uns,  
das klima  zu schützen!

www.duh.de/klima-retten

...oder mit 
den Formularen

anbei.

eNerGie
WeNde

Seite – 2 – 

herzlichen dank für ihre spende!

Bitte nutzen Sie die obige IBAn auch für  
Ihre online-Überweisung.

daran arbeiten, das Ruder noch herumzureißen. Wir haben die besten Voraussetzungen dazu: Wir haben die 
Fachexpert*innen. Wir wissen, wo wir politisch ansetzen müssen. Wir kennen die juristischen Fallstricke. 
Wir sind berechtigt, Umweltschutz notfalls auch auf dem Klageweg durchzusetzen.

Wenn wir die amtierende Regierung jetzt nicht stoppen, sind die Klimaziele nicht mehr zu retten. Alles 
deutet darauf hin, dass die Welt das 1,5-Grad-Ziel grandios verfehlen wird. Eine Katastrophe nicht nur für 
uns Menschen, sondern auch für die fragilen Ökosysteme auf dem ganzen Planeten. Lassen Sie uns JETZT 
gemeinsam alle Kräfte mobilisieren, die wir haben! 

Die Deutsche Umwelthilfe hat in der Vergangenheit schon viel bewegt. So haben wir im September 2019 den 
Braunkohletagebau Jänschwalde in der Lausitz mit unserer naturschutzklage gestoppt. Lassen Sie uns diesen 
Rückenwind nutzen! Wir kämpfen weiter, um den Kohleausstieg voranzubringen, um Trumps Fracking-Gas zu 
stoppen und für einen neustart für Sonnen- und Windkraft! Dafür zählt jeder einzelne Euro, jedes einzelne 
Fördermitglied, jede einzelne Weiterempfehlung: 

Denn bereits mit Spenden von insgesamt 20.000 euro können wir eine Klage gegen ein bestehendes Braun-
kohlekraftwerk oder einen Tagebau starten und naturschutz-Gutachten und Anwaltskosten finanzieren. Mit 
bereits 10.000 euro können wir für die nötigen Gutachten gegen die Flüssiggas-Terminals Planungs- und 
naturschutzexperten beauftragen. Und weitere 20.000 euro helfen uns, eine Kampagne pro Sonne und 
naturgerechten Windausbau zu starten. Denn wir wollen am Erneuerbare-Energien-Gesetz mitschreiben und 
unseren Protest mit „lauten“ Aktionen auf die Straße und in die Sozialen Medien tragen – damit sich endlich 
etwas bewegt.

sehr geehrte damen und herren, bitte überlegen sie, ob sie uns heute mit einer einmaligen spende 
oder sogar mit einer dauerhaften fördermitgliedschaft in unserem kampf gegen die klimazerstörung 
helfen können. Nur so können wir ganz konkrete, greifbare erfolge für den klimaschutz erreichen. Bitte 
werden sie mit uns aktiv!

Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung!

Energiewende

BFSWDE33XXX

Deutsche Umwelthilfe e.V.

ich möchte fördermitglied werden und die deutsche umwelthilfe mit einer regelmäßigen spende unterstützen!
Ich bin bereits Fördermitglied und erhöhe meinen Beitrag um: 

Ich kann diese Erklärung inner-
halb von 14 Tagen widerrufen und 
darüber hinaus meine Fördermit-
gliedschaft mit einer Frist von 3 
Monaten zum Jahresende schrift-
lich 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.

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

sehr geehrte damen und herren,
bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer einmaligen Spende oder einer dauerhaften Fördermitgliedschaft. Das geht 
ganz einfach mit folgenden Formularen oder online: www.duh.de/klima-retten


