
16. November 2020

Antwort

Deutsche Umwelthilfe e.V.
Jürgen Resch
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

Die Abbuchung soll erfolgen: 
jährlich (empfohlen) 
halbjährlich
monatlich

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

monatlich €
halbjährlich €
jährlich €

BEQUEM & KONTAKTLOS 
ONLINE SPENDEN:
WWW.DUH.DE/VERKEHRSWENDE

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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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

Helfen Sie uns, ein Tempolimit und gleichzeitig ein Ende der Förderung von Klimakiller-SUV 
durchzusetzen und so einen wichtigen Beitrag zu leisten, den Klimanotstand abzuwenden!  

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist das Jahr 2034: Die Folgen des Klimawandels haben die Welt in eine verheerende Katastrophe gestürzt. 
Millionen Menschen haben ihre Lebensgrundlage verloren. Die Bundesregierung sitzt auf der Anklagebank und 
wird für ihr Versagen beim Klimaschutz zur Rechenschaft gezogen – zu Recht! Das am 18.11. in der ARD aus-
gestrahlte fi ktive Gerichtsdrama ÖKOZID dokumentiert das Versagen der Bundesregierung beim Klimaschutz 
und das Einknicken vor den Interessen der Autokonzerne. Es zeigt uns Dürre und brennende Wälder auch in 
Deutschland, auf die wir bereits jetzt mit Hochgeschwindigkeit zusteuern. Im Film trete ich, Jürgen Resch, 
um 14 Jahre gealtert als „Zeuge der Anklage“ auf und erläutere die Fernsteuerung der Bundesregierung durch 
die Autokonzerne.

Schon jetzt ist klar, dass die Bundesregierung ihre Klimaziele für 2030 grandios verfehlen wird. Mit knapp 
einem Fünftel der CO2-Emissionen in Deutschland trägt der Verkehrssektor Hauptschuld an dieser Entwick-
lung. Nur mit einer sofortigen und drastischen Absenkung der CO2-Emissionen im Verkehrsbereich kann die 
Einhaltung der Klimaschutzziele überhaupt noch gelingen. Die Umsetzung eines Tempolimits auf Autobahnen 
und Absenkung der Höchstgeschwindigkeit außerorts und in der Stadt würde allein 100 Millionen Tonnen CO2

bis 2034 einsparen. Doch obwohl sämtliche Industriestaaten ein Tempolimit längst beschlossen haben, sperrt 
sich die Bundesregierung gegen diese einfache und kostenfrei umsetzbare Sofortmaßnahme. 

Zuletzt beim Autogipfel im September hat sie es erneut versäumt, den Ausstieg aus immer schwereren Stadt-
geländewagen einzuleiten und der Autoindustrie ein klares Signal zu senden, endlich zukunftsfähige, effi zi-
ente und emissionsfreie Fahrzeuge herzustellen. Stattdessen werden in geheimen Kungelrunden fi nanzielle 
Hilfen für den Abverkauf von durstigen Diesel- und Benzin-Pkw verabredet, die mit hohen CO2-Emissionen das 
Klima belasten. Das ist eine Kriegserklärung der Bundesregierung und der Autokonzerne an den Klimaschutz! 

Wir können nicht noch weitere 14 Jahre warten und tatenlos zusehen, wie die Bundesregierung uns in eine 
unumkehrbare Klimakatastrophe stürzt. Darum haben wir seit Januar 2020 drei Klagen gegen die Bundesre-
gierung unter anderem vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben. Wir fordern eine Verurteilung der Regie-
rung zu weiteren kurzfristig wirksamen Maßnahmen wie ein Tempolimit und ein Ende der absurden Förderung 
klimaschädlicher Stadtgeländewagen. 

Unsere Klagen sollen dazu beitragen, dass die im Film ÖKOZID in das Jahr 2034 projizierte Verhandlung wegen 
internationaler Schadenersatzzahlungen nicht Wirklichkeit wird. Bitte helfen Sie uns heute, die Durchsetzung 
eines Tempolimits und ein Ende der absurden Subventionierung von Klimakiller-SUV politisch sowie juristisch 
durchzusetzen!

Verkehrswende

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

DE45 3702 0500 0008 1900 02
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STOPPT DAS
SCHAUFAHREN MIT
KLIMAKILLERN!
www.duh.de/verkehrswende

auch Ihr Beitrag hilft. Ganz herzlichen Dank im Voraus!

Für unsere Emissions-Messungen, Projektarbeit, vor 
allem aber unsere Klagen und die damit verbun-
denen rechtlichen Schritte haben wir derzeit eine
Finanzlücke von 120.000 Euro. 

Bitte helfen Sie uns, diese bis Jahresende zu 
schließen!  WWW.DUH.DE/VERKEHRSWENDEJürgen Resch

Bundesgeschäftsführer

Seite – 2 – 

In Deutschland fl ießen jährlich 12 Milliarden Euro Steuergeld für fast ausschließlich besonders klimaschädliche 
Dienstwagen mit Diesel- oder Benzinmotor. Diese Fahrzeuge verpesten unsere Luft, schädigen das Klima und 
gefährden unsere Gesundheit. Die Auswirkungen sind gravierend! 

Egal wie hoch der Verbrauch an Diesel und Benzin auch ist – anders als beispielsweise in fast allen anderen 
EU-Staaten können in Deutschland die Kosten für den Kauf oder Leasing sowie Kraftstoff und Reparatur voll 
von der Steuer abgesetzt werden. Besonders absurd: Um die überdimensionierten Monster-SUV noch besser 
verkaufen zu können, haben sich Autoindustrie und Regierung eine spezielle Zusatzförderung einfallen lassen: 
Fahrzeuge mit besonders großem Verbrenner-Motor erhalten einen kleinen Zusatz-Elektromotor und werden als 
Plug-In-Hybride in der Dienstwagenbesteuerung exakt so gefördert wie reine Elektroautos – mit fatalen Folgen 
für unser Klima!

In unserem Emissions-Kontroll-Institut (EKI) haben wir die realen CO2-Emissionen von derart geförderten Plug-
In-Hybriden untersucht und unglaublich hohe Real-Emissionen auf der Straße gemessen. Spitzenreiter war 
ein Porsche Cayenne E-Hybrid mit bis zu 499 g CO2/km – mehr als das 5-fache des aktuellen CO2-Grenzwerts 
der EU. Es ist ein Skandal, dass die Bundesregierung diese Klimakiller mit Pseudo-Elektromotor auch noch mit 
ihrer absurden Förderpolitik unterstützt: So wird der Porsche Cayenne E-Hybrid mit dem größten Motor über 5 
Jahre hinweg mit insgesamt 26.000 Euro zusätzlich aus Steuermitteln fi nanziert. Diese Verschwendung unserer 
Steuergelder muss endlich beendet werden!

Mit unseren Klimaklagen werden wir die Regierung zwingen, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Kli-
maziele im Verkehrssektor endlich zu erreichen: die schnelle Einführung eines generellen Tempolimits auf Au-
tobahnen, ein Ende der Dieselsubventionierung, ein Verkaufsverbot für Klimakiller-Pkw, die den EU-Grenzwert 
von 95 g CO2/km überschreiten, eine Abschaffung der Förderung von klimaschädlichen Pkw als Dienstwagen 
oder mit Kaufprämien – auch bei Plug-in-Hybriden. 

Auch dank der großen Unterstützung unserer Spender und Fördermitglieder haben wir in der Vergangenheit über 
30 Klagen auf Durchsetzung der Sauberen Luft in unseren Städten gewonnen bzw. auf dem Verhandlungsweg 
umfassende Maßnahmenpakete vereinbart. Mit Ihrer Hilfe können wir das auch bei unserem Einsatz für den 
Klimaschutz im Verkehrsbereich schaffen und die vorsätzliche Missachtung der Klimaziele durch die Regierung 
beenden! 

Gerade jetzt in Zeiten der anhaltenden Corona-Pandemie und steigender Infektionszahlen ist es entscheidender 
denn je, dass wir uns mit aller Kraft für die Saubere Luft und die Verkehrswende einsetzen. Denn schon im 
Frühjahr konnten wir belegen, dass Luftverschmutzung nachweislich einen negativen Einfl uss auf den Verlauf 
der Covid-19 Erkrankungen hat. 

Sehr geehrte Damen und Herren, darum möchte ich Sie heute herzlich bitten: Helfen Sie uns mit Ihrer 
Spende oder Fördermitgliedschaft, unsere Projektarbeit und Klagen für den Klimaschutz im Verkehrsbe-
reich zu stemmen. Gemeinsam können wir die Kumpanei zwischen der Regierung und der Autoindustrie 
stoppen.

Ich danke Ihnen ganz herzlich!

Sehr geehrte Damen und Herren, 


