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Die Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e.V. ist seit November 2010 Mitglied der 

Klima-Allianz Deutschland. Mit der Unterstützung der ca. 2500 Förderer setzt sie sich seit 

1986 für den Erhalt von bedrohten Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräumen ein. 

Die AGA ist international tätig, um mit ihrer Projektarbeit den Schutz und den Erhalt der 

Natur zu fördern, das Umweltbewusstsein zu stärken sowie die Zerstörung der 

Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und Pflanzen zu verhindern.  
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  
 
… der Klimawandel für viele Tier- und Pflanzenarten eine ernste Bedrohung für ihr langfristiges 
Überleben darstellt. So sind beispielsweise ihre Lebensräume und damit auch ihre Nahrungs- und 
Existenzgrundlagen bedroht. Aus diesem Grund setzt sich die AGA für den Schutz des Klimas ein und 
ist Mitglied der Klima-Allianz. 
 
Dafür schätzen wir die Klima-Allianz 
 
Die Klima-Allianz Deutschland bringt Organisationen aus verschiedenen Arbeitsbereichen zusammen 
und entwickelt so konstruktive Aktionen und Kampagnen, die ein breites Spektrum abdecken und 
berücksichtigen.   
 
Das wünschen wir uns von der Klima-Allianz  
 
Wir wünschen uns eine weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit. 
 
So setzen wir uns für den Klimaschutz ein   
 
Die AGA zeigt mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit auf, dass Klimaschutz auch Artenschutz ist und gibt 
Tipps, wie jeder Einzelne zum Schutz des Klimas, beispielsweise durch die Nutzung von erneuerbaren 
Energien, beitragen kann. Zudem arbeitet die AGA mit ihren Partnerorganisationen Hand in Hand 
und verdeutlicht durch praktische Projektarbeiten, die Dringlichkeit des Klimaschutzes. So zum 
Beispiel bei Baumpflanzaktionen mit ehrenamtlichen Helfern und Schulklassen in Australien und 
Kenia. In Namibia unterstützt die AGA ein Modellprojekt, in dem Dornbüsche geerntet und als 
Biomasse für Stromgeneratoren und Biomasse-Kraftwerke genutzt werden. Während der Nistsaison 
der Meeresschildkröten werden im Projektgebiet in Kenia überdies die Temperaturen in den Nestern 
aufgezeichnet sowie weitere spezifische Daten erhoben, um die Auswirkungen des Klimawandels auf 
das Überleben der Meeresreptilien zu erforschen. 
 
Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz   
 
Die Durchführung einer Stromwechsel-Kampagne mit Unterstützung des bekannten Schauspielers 
und Umweltaktivisten Hannes Jaenicke.  
Mit finanzieller Unterstützung der AGA konnte zudem für den Schutz der Helmkasuare ein 
Regenwaldgebiet gekauft und unter Schutz gestellt werden, das ansonsten zur Bebauung 
freigegeben worden wäre. Das Gebiet im australischen Daintree Regenwald ist ein strategisch 
wertvolles Teilstück eines neuen Wildtierkorridors, von dem auch viele weitere Wildtiere und nicht 
zuletzt das Klima profitieren werden. 
 
Zukünftige Vorhaben im  Klimaschutz   
 
Es wird immer wichtiger, die Auswirkungen des Klimawandels auf bestimmte Tier- und Pflanzenarten 
zu erforschen, um diese besser schützen zu können. Die AGA unterstützt ihre Projektpartner bei der 
Sammlung und Auswertung entsprechender Daten. Des Weiteren werden auch zukünftig 
Baumpflanzaktionen in den Projektgebieten durchgeführt, um den Lebensraum bedrohter Arten zu 
erhalten und das Klima zu schützen. 


