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 Bitte unterstützen Sie
  unsere Kampagne

„Rettet den Jaguar“ 

Die DUH e.V. ist als gemeinnützig anerkannt
und mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnet.
Testamentarische Zuwendungen sind von der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit.              
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Historische Chance vom Amazonas bis nach Deutschland –  
Kämpfen Sie jetzt mit uns gegen Billigprodukte auf Kosten von Natur und Klima! 

Sehr geehrte Damen und Herren,

26.000 Brände wurden allein im august in Brasilien gezählt, unzählige Hektar Regenwald sind bereits 
zerstört. Die Verantwortung für dieses Drama tragen wir Menschen, denn die Brandrodungen sind keine 
naturkatastrophe. Die Bauern vor Ort vernichten ihre Wälder, um flächen für die Rinderzucht und den 
Sojaanbau zu gewinnen. Die gründe sind wirtschaftliche gier und das Versagen der Politik – nicht nur in 
Südamerika, sondern auch bei uns in Europa.

Unser Klima leidet unsagbar unter dieser profitorientierten Zerstörung wertvoller Ökosysteme! Zahl-
reiche faszinierende arten verlieren ihren lebensraum! Der Jaguar, die größte Katze des amerikanischen 
Doppelkontinents, ist Symbol für die Schönheit und lebenskraft der natur. Er lebt vor allem in den Regen-
wäldern des amazonas und in der südlich angrenzenden Trockenwaldzone. Wenn heute die verheerenden 
Brände die bereits stark geschädigten Wälder Südamerikas noch weiter dezimieren und letztlich zu ver-
nichten drohen, wird auch er unwiederbringlich verloren gehen.

Was viele Menschen erst in den letzten Wochen erfahren haben: Die Verantwortung für die zehntausenden 
Brandrodungen in Brasilien liegt nicht nur bei der dortigen Regierung, die die Rodungen duldet und aktiv 
fördert. Die Brände werden vor allem durch die europäische Agrarpolitik und das nicht nachhaltige 
Konsumverhalten vieler Menschen in Deutschland und Europa angefacht. Denn das Soja aus dem Re-
genwald landet als Exportschlager in den Trögen unserer Schweine, Rinder und Hühner! Dieses billige Soja 
macht die tierquälererische Massenhaltung in vielen deutschen großställen und das Billigschnitzel an der 
Theke im Supermarkt erst möglich. 

genau diese Massentierhaltung hat eine weitere fatale folge konkret bei uns in Deutschland: Die 30 Milli-
onen Schweine, 12 Millionen Rinder und 40 Millionen Hühner produzieren abermillionen Kilogramm gülle 
und Mist. Diese landen als Dünger auf unseren äckern – in einer Menge, die die Pflanzen gar nicht mehr 
aufnehmen können. Die Rückstände versickern im Boden und zerstören auch hier lebensräume.

Das Verschwinden des Jaguars am Amazonas ist also eng verknüpft mit dem von Kiebitz und Lerche 
auf Deutschlands Äckern und Feldern, mit dem Leid zigtausender Tiere in der Massentierhaltung 
und mit unserem Klima. Helfen Sie uns, gegen diese Katastrophen auf zwei Kontinenten wirksam vor-
zugehen. aktuell bietet sich uns eine historische chance dazu:



Sascha Müller-Kraenner 
Bundesgeschäftsführer 
Deutsche Umwelthilfe e.V.

 STOPPT 
BrANDrODUNgEN!

STOPPT 
MASSENTiErHALTUNg!

 STOPPT 
BiLLigSOJA-iMPOrTE!
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Denn schon in den nächsten Wochen entscheidet sich, ob die Bundesregierung klare Kante zeigt gegenüber den 
politischen Brandstiftern und wirtschaftlichen Profiteuren der Öko-Katastrophe am amazonas:

■ Ob Deutschland und die EU konkrete Sanktionen gegen die Brandstifter am amazonas erlassen

■ Ob die EU und die Mercosur-Staaten das freihandelsabkommen nachverhandeln

■ Ob die Bundesregierung als Teil des Klimaschutz-Pakets erste Maßnahmen zur Bindung der Tierhaltung an 
die fläche – und damit zur Begrenzung der Soja-Importe -  beschließt

Um politischen Druck für all diese Maßnahmen aufzubauen, benötigen wir Ihre Hilfe:

■ für die handelsrechtlichen fragen, wie den Import von Soja und ein Beimischungsverbot von Soja zum 
Biosprit, müssen wir die notwendigen Rechtsgutachten in auftrag geben.

■ Um die Politik zu bewegen, eine agrarwende in Deutschland durchzuführen, die weitestgehend auf futter-
mittelimporte verzichtet und dafür auf regionale Kreisläufe setzt, werden wir unser Team gezielt erweitern.

■ Wir werden einfache und klar verständliche Verbraucherinfos entwickeln. So bringen wir mehr Transparenz 
in die Verstrickungen von fleischindustrie und internationalem Sojahandel. alle müssen wissen, wie sie sich 
an der ladentheke pro Regenwald und gegen Billigprodukte auf Kosten der natur entscheiden können.

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte entscheiden sie sich deswegen heute dafür uns finanziell zu 
unterstützen, um diese wichtigen umweltpolitischen Maßnahmen durchzusetzen. Helfen Sie uns mit 
ihrer Spende für die Kampagne „rettet den Jaguar“ oder werden Sie einer unserer neuen Jaguar-Paten. 
Ich danke Ihnen ganz herzlich!

gerade durch die mediale aufmerksamkeit der vergangenen Wochen haben wir jetzt eine einmalige chance, 
wirklich etwas zu verändern – für den amazonas, für Deutschland und für unser Klima. Unsere fachexperten, 
anwälte, gutachter und campaigner stehen bereit – stehen Sie hinter uns! 

Mit den besten grüßen, Ihr



Jede Spende wirkt! Bitte wenden!

als Jaguar-Pate unterstützen Sie unsere wichtige arbeit langfristig und planbar: 
anmeldung über den coupon auf der Rückseite oder unter 

www.duh.de/jaguar

UNSErE ZiELE iM DETAiL
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EiN SOFOrTigES MOrATOriUM Für DAS MErCOSUr-
ABKOMMEN UND EiN VErBOT DES iMPOrTS VON SOJA 
UND FLEiSCH: Das freihandelsabkommen zwischen der 
EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, argentinien, 
Uruguay und Paraguay erleichtert durch eine Zollunion 
den Handel mit fleisch und Soja. Die Wälder Südame-
rikas werden dadurch noch weiter dezimiert. Deshalb 
darf das Mercosur-abkommen erst ratifiziert werden, 
wenn überprüfbare Mindeststandards zur Einhaltung 
des natur- und Klimaschutzes und der Menschenrechte 
vereinbart werden. Bei nichteinhaltung müssen Sank-
tionen als Druckmittel greifen. Solange die brasiliani-
sche Regierung sich nicht an internationale Klima- und 
naturschutzverträge hält, soll die EU mit deutscher 
Unterstützung ein Importverbot für brasilianisches 
Rindfleisch und Soja verhängen. Die Regierung von 
finnland hat diese Maßnahme bereits gefordert. Die 
Bundesregierung muss nachziehen!

SCHLUSS MiT MASSENTiErHALTUNg 
UND FLEiSCHExPOrTEN: Die Massen-
tierhaltung in Deutschland ist Quelle 
zahlreicher Probleme wie nitratüber-
frachtungen, Treibhausgasemissionen 
und Tierleid. Es dürfen nur so viele Tiere 
gehalten werden, wie unsere landschaft 
verträgt. Dafür braucht es eine Verrin-
gerung der Tierbestände durch weniger 
fleischkonsum und einen vollständigen 
Stopp von fleischexporten. 

VErriNgErTE ABHÄN-
gigKEiT VON FUTTErMiT-
TELiMPOrTEN: Wir fordern 
eine Trendwende, weg von 
billigen Sojaimporten und 
hin zu heimischen Eiweiß-
futtermitteln. Denn nur 
eine Tierhaltung, die weit-
gehend unabhängig von 
futtermittelimporten ist, 
schließt nährstoffkreis-
läufe und löst das Problem 
der Überdüngung. 

MEHr TrANSPArENZ iN DEr LiEFErKETTE UND EiNE 
NACHHALTigE SOJA-ZErTiFiZiErUNg: Bis ausreichend 
Eiweißpflanzen in Deutschland verfügbar sind, darf ab 
sofort nur zertifiziertes, nachhaltiges Soja mit hohen 
ökologischen und sozialen Standards und entspre-
chenden Kontrollmechanismen importiert werden. Wir 
fordern eine konsequente EU-Handelspolitik, die klare 
Signale gegen die weitere Entwaldung setzt und Unter-
nehmen zur Transparenz verpflichtet. 

KLASSE STATT MASSE BEiM FLEiSCH: 
Wir fordern eine fleischqualitätsoffen-
sive, die eine artgerechte Tierhaltung, 
Umweltschutz und regionale Wertschöp-
fungsketten zum Ziel hat. Bislang exter-
nalisierte Kosten müssen sich im Preis 
von fleischprodukten niederschlagen. 
letztlich müssen Konsummuster der 
gesellschaft wirksam verändert und die 
notwendigkeit dieser Veränderung kom-
muniziert werden. 

KEiN SOJA iN DEN TANK! 
Die EU muss die unsinnige 
Beimischung von Sojaöl 
zum Dieseltreibstoff umge-
hend beenden. landwirt-
schaftliche Produkte - ob 
aus den Tropen oder aus 
Europa - müssen Menschen 
ernähren und nicht im Ver-
kehr verbrannt werden.

www.duh.de/jaguar
online spenden

Sehr geehrte Damen und Herren,



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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Straße PLZ Ort
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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 spende:  
monatlich  € (mind. 5 €)
halbjährlich  € (mind. 30 €)
jährlich  € (mind. 60 €)

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

LUNgE der ErDE:

AMAZONAS
BrENNT

Herzlichen Dank für ihre Spende!

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

Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte unterstützen Sie unsere arbeit mit einer einmaligen Spende oder einer dauerhaften Jaguar-Patenschaft. Das geht ganz 
einfach mit folgenden formularen oder online: www.duh.de/jaguar

Jaguar

BfSWDE33XXX

Deutsche Umwelthilfe e.V.

Ich kann diese Erklärung innerhalb 
von 14 Tagen widerrufen und da-
rüber hinaus meine Jaguar-Paten-
schaft jederzeit 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.

ich möchte Jaguar-Pate werden und die Deutsche Umwelthilfe mit einer regelmäßigen Spende unterstützen!

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 Jaguar-Patenschaft 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


