
18. März 2020

Jede Spende wirkt!

handeln müssen wir jetzt! Denn am 3. April wird die neue Düngeverordnung 
verabschiedet. Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, damit wir im Vorfeld genügend 
Druck machen können und den Prozess auch danach kritisch und „laut“ begleiten 
können – mit weiteren aufwändigen Gutachten, mit intensiver politischer Arbeit im 
Hintergrund und falls nötig auch mit zusätzlichen rechtlichen Schritten.

Wir sind entschlossen, mit aller Kraft weiter für eine naturverträgliche Landwirtschaft 
zu kämpfen  – mit Ihrer Unterstützung.

Sascha Müller-Kraenner, 
Bundesgeschäftsführer
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30 JAHRE EU-NITRATRICHTLINIE 

Politikversagen auf ganzer Linie!

Sascha Müller-Kraenner
Bundesgeschäftsführer 
Sascha Müller-Kraenner

www.duh.de/guellefl ut

1991 | Die Einführung des Nitratgrenzwerts 
von 50 mg/l wird auf EU-Ebene im Rahmen der 
EG-Nitratrichtlinie beschlossen. 

1993 - 1996 | Die deutsche Bundesregierung 
verschleppt es, die Richtlinie in nationales 
Recht umzusetzen. Eigentlich sollte eine nati-
onale Umsetzung bis Ende 1993 erfolgen, tat-
sächlich erfolgt sie aber erst 1996, also gute 
zwei Jahre zu spät. 

Seit 2008 | Der Nitratgrenzwert wird jedes 
Jahr an knapp jeder fünften Messstelle über-
schritten.

2008 – 2012 | Die erste Änderung der Nitra-
trichtlinie auf EU-Ebene wird 2008 vorgenom-
men. In deutsches Recht übernommen werden 
diese Änderungen allerdings erst 2012 mit der 
Novellierung der Düngeverordnung. 

September 2014 | Deutschland 
ergreift keine weiteren 
„zusätzlichen Maß- nahmen 
oder verstärkte Aktionen“ 
zum Schutz vor Ver- unreinigung 
durch Nitrat, obwohl abzusehen ist, 
dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen. 

Juni 2018 | Die EU-Kommission stellt in einem 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland 
fest, dass die Düngeverordnung nicht ausreicht, 
um den Verpfl ichtungen aus der Nitratrichtlinie 
nachzukommen. Es drohen 857.000 Euro Straf-
zahlungen an die EU – pro Tag!

Juli 2019 | Die Europäische Kommission leitet 
ein Zweitverfahren gegen Deutschland ein und 
mahnt damit erneut, das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs vom Juni 2018 endlich umzusetzen. 
Die neue Düngeverordnung von 2017 reicht dafür 
nicht aus.

August 2019 | Die Ministerien für Landwirt-
schaft (BMEL) sowie Umwelt (BMU) stellen der 
EU-Kommission ihre neuen Pläne für eine neue 
Düngerverordnung vor. Sie werden von der EU-
Kommission als unzureichend abgeschmettert. 

Februar 2020 | Julia Klöckner (BMEL) und 
Svenja Schulze (BMU) schieben sich in an 
die Öffentlichkeit gelangten Briefen gegen-
seitig die Schuld für das Politikversagen in 
die Schuhe. Lösungsorientierte Politik sieht 
anders aus.

3. April 2020 | Der Bundesrat muss die neue 
Düngeverordnung verabschieden – aber sie 
wird nicht ausreichen, um das Gülle-Problem 
wirklich zu lösen!

Politikversagen auf ganzer Linie!
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EG-Nitratrichtlinie beschlossen. 
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Recht umzusetzen. Eigentlich sollte eine nati-
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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.              
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MIT IHRER UNTERSTÜTZUNG DREHEN WIR DER MASSENTIERHALTUNG DEN GÜLLEHAHN AB – 
FÜR DEN SCHUTZ UNSERES TRINKWASSERS UND UNSERER UMWELT!   

Sehr geehrte Damen und Herren,

können Sie sich vorstellen, morgens nicht mehr einfach den Wasserhahn aufdrehen zu können, um sich die 
Zähne zu putzen oder ein Glas Wasser zu trinken? Sauberes Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel 
und für uns in Deutschland selbstverständlich. Doch die Güllefl ut aus der Massentierhaltung verseucht 
immer stärker das Grundwasser, aus dem unser Trinkwasser gewonnen wird. Bereits seit Jahren ver-
stoßen die Bundesländer gegen den EU-weiten Nitratgrenzwert – aber niemand stoppt sie!

Verantwortlich dafür ist eine übermächtige Massentierhaltungs-Lobby angeführt von Agrarverbänden 
in Deutschland und in der EU, die dafür sorgen, dass gerade große landwirtschaftliche Betriebe überdurch-
schnittlich von den Agrarsubventionen profi tieren. Das Motto lautet seit Jahren: „Wachse oder weiche“. In 
vielen Regionen Deutschlands werden viel zu viele Nutztiere auf viel zu kleiner Fläche gehalten. Allein in 
Niedersachsen sind in den Ställen rund 65 Millionen Masthühner und 9 Millionen Schweine zusammenge-
pfercht. In der Schweinehaltung ist die Anzahl der Betriebe zwar zwischen 2010 und 2019 um ein Drittel 
zurückgegangen, aber die Menge der gehaltenen Schweine ist fast konstant geblieben. Diese Tiere pro-
duzieren täglich tausende Tonnen Gülle. Aber es fehlen die Felder, um sie naturverträglich auszubringen. 

Der EU-weite Nitratgrenzwert von 50 mg/l besteht bereits seit 1991. Seit unglaublichen 30 Jahren 
haben bereits 10 Landwirtschaftsminister*innen das Problem einfach verschleppt! Bereits im Juni 
2018 hat die EU Deutschland deshalb verklagt – zu Recht. Es drohen 857.000 Euro Strafe pro Tag (!), 
wenn die Bundesregierung nicht endlich eine wirksame Lösung zur Einhaltung des Nitratgrenzwertes vor-
legt. Wir akzeptieren nicht, dass wir Steuerzahler*innen die Kosten für die Strafzahlungen tragen müssen!

Was jetzt passieren muss: Am 3. April wird eine neue Düngeverordnung im Bundesrat verabschiedet. Sie 
soll konkret regeln, wie viel Gülle zukünftig wo ausgebracht werden darf. Bis dahin müssen wir Bundesre-
gierung und Bundesrat überzeugen dieser Verordnung zuzustimmen, um die Millionenstrafe vorerst ab-
zuwenden. Und dann fängt die eigentliche Arbeit erst richtig an – denn diese Verordnung geht nicht 
weit genug und muss direkt danach dringend nachgebessert werden. Nur so kann die Strafzahlung auch 
zukünftig abgewendet und unser Grundwasser geschützt werden. 

Es ist wichtig, dass wir jetzt massiv politisch Druck machen! Bitte helfen Sie uns dabei mit Ihrer Spende 
– für den Schutz unseres Trinkwassers und ein Ende der umweltschädlichen Turbo-Landwirtschaft. 

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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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. 

Sascha Müller-Kraenner
Bundesgeschäftsführer

monatlich  € 
halbjährlich  € 
jährlich  € 

NITRAT

Helfen Sie uns 
jetzt für sauberes 

Trinkwasser– 
noch vor dem 
3. April! 

www.duh.de/guellefl ut
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Seite – 2 – 

Herzlichen Dank für Ihre Spende!

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

Wir wollen eine wirklich wirksame, wissenschaftlich fundierte Düngeverordnung durchsetzen – und damit ein 
echtes Umdenken in der Tierhaltung auf politischem Wege erreichen. Es kann nicht sein, dass kleine 
Bauernhöfe, die das Wettrennen um die Intensivierung nicht mitgehen können, weiter abgehängt 
werden. Allein in Niedersachsen sind von 210.000 Höfen im Jahr 1960 nur noch ca. 38.000 geblieben. Übrig 
bleiben Agrarfi rmen, die aus Nutztieren und dem Boden den maximalen Ertrag herauspressen – nur um das 
Rennen um die günstigste Produktion von Lebensmitteln zu gewinnen.

Die Güllefl ut schadet nicht nur unserer Gesundheit, sondern auch unseren Ökosystemen. Viele Tiere und 
Pfl anzen wie Wiesensalbei, Knabenkraut oder Sandbienen werden immer seltener. Ganz zu schweigen 
von den Kosten: Das Nitrat muss von den Wasserversorgern aufwändig aus dem Grundwasser entfernt werden. 
Die Kosten dafür tragen wieder einmal wir Verbraucher*innen. Denn durch die teure Aufbereitung des Grund-
wassers steigen die Trinkwasser-Preise um bis zu 134 Euro pro Haushalt im Jahr. Damit muss Schluss 
sein! Die großen Agrarkonzerne müssen endlich die „wahren Kosten“ ihres Handelns tragen!

Die Deutsche Umwelthilfe setzt sich seit Jahren inner- und außergerichtlich für sauberes Wasser ein. Gerade 
jetzt werden wir alles daransetzen, dass die bestehenden Grenzwerte zum Schutz unseres Trinkwassers und 
unserer Umwelt endlich eingehalten werden. Aber dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Nur gemeinsam können 
wir es schaffen, der Massentierhaltung den Hahn abzudrehen und die Güllefl ut zu stoppen: 

• Wir klagen für Sauberes Wasser. 2018 haben wir das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft wegen der gesetzeswidrigen Nitratwerte im Grundwasser verklagt. Im November 2019 reichten wir 
Klage in den Hochburgen der Massentierhaltung ein: In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen – hier ist 
die Belastung des Bodens und des Grundwassers mit Nitrat am größten. Aber wir brauchen einen langen 
Atem. Denn bis die Gerichte eine Entscheidung treffen, vergehen oft Jahre. Mit Ihrer Hilfe können wir 
diese Klagen sowie dutzende nötige Stellungnahmen und Gutachten fi nanzieren.  

• Wir schaffen Transparenz und informieren die Bürger*innen. Sie alle haben ein Recht zu erfahren, 
wer die Verantwortlichen für die Nitrat-Misere sind. Sie haben ein Anrecht zu wissen, dass mit Ihren 
Steuergeldern die intensive Agrarindustrie subventioniert wird, während der Schutz unseres Trinkwassers 
und unserer Umwelt hinten runterfällt. Gemeinsam sind wir stark und können dagegen vorgehen.

• Wir sorgen dafür, dass die Landwirte nicht weiter abgehängt werden. Der Weg zu einer naturver-
träglichen Landwirtschaft kann nur mit der Landwirtschaft zusammen gegangen werden. Als namhafte 
Umweltorganisation bringen wir dazu wichtige Akteure an einen Tisch und erarbeiten in Dialogen und 
Workshops gemeinsam Lösungen, die wirklich praktikabel sind – auch in Sachen Düngeverordnung.

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte helfen Sie uns zu verhindern, dass die Bundesregierung die Nit-
ratproblematik weiter verschleppt. 30 Jahre Aufschieben sind genug! Bitte helfen Sie uns heute auch 
fi nanziell mit einer Spende oder als neues Fördermitglied – am besten noch vor der Verabschiedung 
der neuen Düngeverordnung am 3. April. Denn nur mit Ihrer Hilfe können wir diesen Kampf gewinnen 
– für den Erhalt der Biologischen Vielfalt, für das Ende der umweltschädlichen Massentierhaltung und für 
unser wichtigstes Lebensmittel, das Trinkwasser.

Mit hoffnungsvollen Grüßen

Nitrat

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-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

Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte unterstützen Sie unsere Arbeit jetzt mit einer Spende oder als neues Fördermitglied. Das geht ganz einfach mit folgenden 
Formularen oder online: www.duh.de/guellefl ut


