
13. Oktober 2020

Antwort

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

BEQUEM & KONTAKTLOS 
ONLINE SPENDEN:
WWW.DUH.DE/STOPP-FRACKING

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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geb. amVor- und Zuname

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

Die Abbuchung soll erfolgen: 
jährlich (empfohlen) 
halbjährlich
monatlich

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

monatlich €
halbjährlich €
jährlich €
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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.

Deutsche Umwelthilfe e.V. | Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell
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Die Bundesregierung will noch immer klimaschädliches Fracking-Gas aus den USA importieren. 
Wir sagen: „Nein, danke!“ – mit Ihrer Hilfe. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

skrupellos und ohne Rücksicht auf das Klima bereitet die Bundesregierung weiter den Import von Fracking-
Gas aus den USA vor, den sie bereits im Februar 2019 klammheimlich durchpeitschen wollte. Getrieben 
von der US-Regierung und der Erdgas-Lobby will sie dafür an der deutschen Nordseeküste drei riesige 
Anlagen zum Import von Flüssigerdgas bauen lassen – und damit diese unnötige und gestrige Technologie 
hier bei uns auf Jahrzehnte hin zementieren. Klimaziele 2030? Egal!

Nur weil wir dank unserer treuen Spender und Fördermitglieder bereits in 2019 mit einem riesigen 
Kraftakt reagiert haben, konnten wir den geplanten Baustart der Terminals in Brunsbüttel, Wilhelms-
haven und Stade verhindern. Wir konnten gemeinsam mit engagierten Menschen lokale Bürgerinitiativen 
gründen, um vor Ort einen starken und lauten Protest gegen das Vorhaben zu etablieren. Außerdem haben 
wir es geschafft, alle drei Bauprojekte ganz konkret zu verzögern: 

» Für die geplante Anlage in Brunsbüttel ist der Zeitplan völlig zusammengebrochen. Nachdem wir unsere 
Argumente veröffentlicht haben, war es den Investoren bis heute nicht möglich, den Antrag zur Ge-
nehmigung des Terminals zu stellen. 

» Auch das geplante Terminal in Wilhelmshaven ist unbestimmt verzögert: Der Energiekonzern Uniper, 
der die Anlage bauen möchte, musste nach Veröffentlichung unseres Rechtsgutachtens eine völlig neue 
Planung erarbeiten. 

» Das Projekt in Stade ist ebenfalls zurückgeworfen: Die Macher des Projektes konnten immer noch keine 
konkreten Pläne vorlegen.

Aber es wird brenzlig: Die US-Regierung setzt nun gerade im US-Wahlkampf alles daran, Fakten zu 
schaffen und möglichst schnell schmutziges Fracking-Gas nach Deutschland zu verkaufen. Wirtschaftsmi-
nister Altmaier schafft immer neue Subventionen für die Investoren der Flüssigerdgas-Terminals: Er 
befreite die Gas-Lobby von den Kosten für den Anschluss der Terminals an das Gasnetz, damit nicht sie, 
sondern wir Verbraucher*innen zahlen müssen: Anfangs über 200 Millionen Euro, weitere 600 Millionen Euro 
für den Ausbau des Gasnetzes! Finanzminister Scholz bot der Trump-Regierung eine Milliarde Euro Steu-
ergeld für den Bau der LNG-Terminals an. Geld für die dringend nötigen erneuerbaren Energien? Fehlanzeige. 

Wir dürfen jetzt keinesfalls nachlassen, um explosive Terminals wie in Brunsbüttel zu verhindern und 
den Import von Klima-Killer-Gasen aus den USA zu stoppen! Bitte unterstützen Sie uns heute dabei!

Fracking

BFSWDE33XXX

Deutsche Umwelthilfe e.V.

ich unterstütze die Deutsche Umwelthilfe e.V. als Fördermitglied mit einem monatlichen Betrag von ____€ (Mind.betrag 3 €).

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-Identifi kationsnr.: 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
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• Druck von Protestschildern für 
Aktionen im Berliner Regierungs-
viertel: ca. 50 Euro pro Stück 

• Material für eine Aktion vor Ort an 
der Nordseeküste (Banner, Info-
Stand etc.): ca. 180 Euro 

• Informationsveranstaltung mit 
Bürger*innen vor Ort 
(Miete, Technik): ca. 250 Euro 

• Kleiner Info-Film für die Sozialen 
Medien im Internet: ca. 800 Euro

• Rechtliches Gutachten zu Natur-
schutz-Aspekten: ca. 5.000 Euro

egal wer nach der US-Wahl im November US-Präsident sein wird: 
Dreckiges Fracking-Gas darf weder gefördert, noch bei uns impor-
tiert werden! 

Unterstützen Sie uns gegen die übermächtige Gas-Lobby! 
Denn für diesen Kampf auf dem Klageweg werden wir einen langen 
Atem benötigen.

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer, 
und das ganze Klimaschutz-Team

©R
ob

er
tC

oy
/F

ot
ol

ia
.d

e

DAMIT 
ENERGIEWENDE 

und KLIMASCHUTZ 
EINE CHANCE HABEN!

MACHEN SIE MIT UNS WEITER DRUCK GEGEN GEFÄHRLICHES

Jeder einzelne 
Euro hilft uns 
bei weiteren 

Protesten und 
Aktionen, 

zum Beispiel:

Sascha Müller-Kraenner
Bundesgeschäftsführer

Fracking-Gas aus den USA anstatt 
Energiewende?
Sagen auch Sie „Nein, danke!“ – 
mit Ihrer Spende oder als Fördermitglied:

www.duh.de/stopp-fracking

FRACKING-GAS
AUS DEN USA

Seite – 2 – 

In Deutschland ist Fracking aus gutem Grund verboten: Denn bei diesem Verfahren wird ein giftiger Che-
mie-Cocktail unter die Erde gepresst, um die Förderung von Erdgas erst möglich zu machen. Das zerstört 
Böden, Grundwasser und löst sogar Erdbeben aus. In den USA hat die gierige Gas-Lobby so ganze Landstri-
che zerstört. Und dieses schmutzige Fracking-Gas sollen wir nun importieren? Nein, danke!  Auch bei uns 
in Deutschland wird die Gas-Lobby keine Rücksicht auf die einzigartige Natur an unserer Küste nehmen: In 
Wilhelmshaven soll das gefährliche Terminal zum Beispiel direkt neben den Nationalpark Wattenmeer gebaut 
werden. Und auch der Protest der Anwohner*innen wird von der Gas-Lobby ignoriert… 

Kanzlerin Angela Merkel, Vizekanzler Olaf Scholz und vor allem Wirtschaftsminister Altmaier unterstützen 
diese irren Pläne wo immer sie können. Altmaier hat seine Nähe zur Gas-Lobby erst im September in einem 
öffentlichen Statement auf den Punkt gebracht: „Gas ist sexy“, verkündete er auf einer Veranstaltung in 
seinem Ministerium vor Lobbyisten. Wir sagen: Gas und vor allem Fracking-Gas ist eine fossile Energie, 
ein Brandbeschleuniger für Klimakrise und Erderhitzung! Den schmutzigen Plänen von Gas-Lobby und 
Politik stellen wir uns weiter mit aller Macht entgegen: 

» Wir bereiten uns derzeit mit Rechtsgutachten auf Klagen gegen alle Terminals vor. Das ist ein aufwändi-
ger und teurer Weg, aber der erfolgversprechendste. Das Ergebnis der Gutachten: Die Anlagen sind nicht 
genehmigungsfähig, die Pläne müssen und können rechtlich gestoppt werden! 

» Wir helfen den betroffenen Menschen vor Ort und unterstützen die Proteste der Bürgerinitiativen mit 
rechtlichem Beistand, Informationen und fi nanziellen Ressourcen. 

» Wir leisten hartnäckig Überzeugungsarbeit bei Bürgermeistern, Landrätinnen und Abgeordneten in den 
betroffenen Regionen: Diese Terminals sind kein Beitrag zur Energiewende!  

» Wir machen in Berlin, in den Landeshauptstädten und auf den Sozialen Medien mit Aktionen und 
Öffentlichkeitsarbeit Druck auf die Politik – gerade jetzt vor den Wahlen in den USA. Mittlerweile haben 
sich bereits über 130.000 Menschen unseren Protestaktionen angeschlossen. Denn die Verbraucher*innen 
müssen erfahren, was ihnen hier teuer untergejubelt werden soll – und welche Folgen das für Arten-
schutz, Sicherheit und Klimaschutz hat! 

Mit der richtigen Unterstützung können wir solche Mega-Projekte aufhalten. Die US-Regierung kann so viel 
Druck machen, wie sie möchte: Wenn wir uns zusammenschließen und alle unsere Mittel nutzen, sind wir 
stärker – gegen Fracking-Gas aus den USA, für die Energiewende und für unser Klima.

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte helfen Sie uns dabei mit Ihrer Spende oder als Fördermitglied! 
Wir stehen der mächtigen Gas-Lobby entgegen, die aus schier unendlichen Finanzmitteln schöpfen 
kann. Deshalb sind wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen, um den Bau dieser unsinnigen und gefähr-
lichen Terminals und damit den Import von Fracking-Gas zu verhindern! Unser Widerstand kann nur 
gelingen, wenn wir mit ausreichend fi nanziellen Mitteln ausgestattet sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich 
im Voraus.

Mit den besten Grüßen, Ihr

Sehr geehrte Damen und Herren, 


