
 

Deutsche Umwelthilfe 

Gesichter der Klima-Allianz Deutschland  
 

 

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wurde 1975 gegründet und ist eine politisch unabhängige 

Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation mit Hauptengagement auf nationaler und 

europäischer Ebene. Die DUH setzt sich für nachhaltige Lebensweisen und 

Wirtschaftsformen ein, die ökologische Belastungsgrenzen respektieren.  

 

Kontakt: 

Deutsche Umwelthilfe e.V.  

Fritz-Reichle-Ring 4 

78315 Radolfzell 

 

Telefon: 07732 9995 0 

E-Mail:   info@duh.de 

Webseite:  www.duh.de 

 
 
 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

… ohne Klimaschutz allen Lebewesen, inklusive den Menschen, die Lebensgrundlage entzogen wird. 

Daher kämpfen wir für eine Klima- und Umweltpolitik, die Energie-, Verkehrs- und Agrarwende jetzt 

und nicht erst in 20 Jahren umsetzt. Diskussionen über Technologien der Zukunft dürfen nicht vom 

politischen Versagen bei konkreten Fragen der Gegenwart ablenken. 

 



 

 

Wir  schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil… 

 

…sie Verbände aus allen Bereichen vereint, seien es Umweltverbände, Sozialverbände oder 

Menschrechtsorganisationen. Die Kommunikation zivilgesellschaftlicher Akteure untereinander 

sehen wir als essentiell, da Klimaschutz nicht nur ein Thema für Umweltverbände ist, sondern eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt. 

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, dass… 

 

…sie weiterhin eine Plattform für den Verbändeaustausch bietet. Dort wo Themen aus Gründen 

fehlender Ressourcen nicht von den Verbänden bearbeitet werden können, sollte die Klima-Allianz 

koordinierend wirken. 

 

So setzen wir uns für den Klimaschutz ein   

 

Wir klären die Öffentlichkeit auf und mobilisieren – das Ansprechen unbequemer Wahrheiten gehört 

zur Beseitigung von Missständen. Auf politischer Ebene bauen wir Druck auf, um mit geeigneten 

Maßnahmen die Reduktion von Treibhausgas-Emissionen voranzubringen. Als Verbraucher-

schutzverband setzen wir zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger geltendes Recht gegenüber 

Unternehmen und Politik durch. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz   

 

Unsere größten Erfolge sehen wir zum Beispiel in der Verhinderung neuer Kohlekraftwerke, der 

Aufdeckung und Bekämpfung des Dieselskandals, der Einrichtung von Umweltzonen in Städten, der 

Einführung des Einwegpfandes, dem Eindämmen der Plastiktütenflut und dem vielfachem Beenden 

der Irreführung von Verbrauchern.   

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz  

 

Mittels einer breit angelegten Kampagne wollen wir den Bau von drei gigantischen LNG-Terminals an 

der deutschen Nordseeküste verhindern. Unser grundlegendstes Ziel ist es dabei, die 

Bundesregierung davon zu überzeugen, dass der Umbau des Energiesystems hinzu einer 

klimaneutralen Wirtschaft nicht mit dem Ausbau der Gasinfrastruktur zu schaffen ist. Fossiles Gas 

darf nicht als Kohleersatz gehandelt werden, einzig Erneuerbare Energien schaffen langfristig 

Versorgungssicherheit. 

 

 


