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Der World Wide Fund For Nature (WWF) ist eine der größten und erfahrensten 

Naturschutzorganisationen der Welt und in mehr als 100 Ländern aktiv. Weltweit unterstützen ihn 

rund fünf Millionen Förderer. Das globale Netzwerk des WWF unterhält 90 Büros in mehr als 40 

Ländern. Rund um den Globus führen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell 1300 Projekte zur 

Bewahrung der biologischen Vielfalt und für den Klimaschutz durch. 

 

Weltweit setzt sich der WWF Deutschland in 21 internationalen Projektregionen für den Naturschutz 

ein. Schwerpunkte sind dabei der Erhalt der letzten großen Waldgebiete der Erde – sowohl in den 

Tropen als auch in gemäßigten Regionen –, der Kampf gegen die Klimakrise, der Einsatz für lebendige 

Meere sowie die Bewahrung von Flüssen und Feuchtgebieten weltweit. Der WWF Deutschland führt 

außerdem zahlreiche Projekte und Programme in Deutschland durch.  

 

Das Ziel des WWF ist klar: Gelingt es uns, die Klimakrise einzudämmen und die größtmögliche Vielfalt 

an Lebensräumen dauerhaft zu bewahren, dann können wir auch einen Großteil der weltweiten Tier- 

und Pflanzenarten retten – und damit zugleich das Netzwerk des Lebens erhalten, das auch uns 

Menschen trägt. 
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Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

die Klimakrise längst da ist und Mensch und Natur bedroht. Polkappen und Gletscher schmelzen, 

Dürren, Überflutungen und Stürme werden mehr, der Meeresspiegel steigt, tiefliegende 

Küstengebiete könnten schon bald unbewohnbar werden, Wüsten wachsen, Arten sterben. Längst 

sind die Auswirkungen des Temperaturanstiegs überall zu spüren – auch in Deutschland. Mit 

innovativen Ansätzen, smarten Lösungen, Druck und Kontrolle will der WWF Regierungen in aller 

Welt unterstützen, damit sie die in Paris beschlossenen Verpflichtungen einhalten können. Denn nur 

wenn alle Länder den Klimaschutz aktiv vorantreiben, kann die drohende Klimakatastrophe noch 

abgewendet werden.  

Wir schätzen die Klima-Allianz Deutschland, weil …  

sie ein breites und starkes zivilgesellschaftliches Bündnis ist, das sich weit über die Umweltverbände 

hinaus für aktiven und engagierten Klimaschutz einsetzt, Menschen zusammenbringt und 

koordiniert. Die Klima-Allianz erlaubt mit einer gemeinsamen und starken Stimme, die 

Klimaschutzinteressen der Zivilgesellschaft in den politischen Diskurs einzubringen und zu vertreten. 

Die Diversität der Klima-Allianz schafft darüber hinaus die Möglichkeit, Synergieeffekte zu 

identifizieren, zu nutzen und Best-Practice-Beispiele schnell und unkompliziert zu kommunizieren.  

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland, … 

dass sie die effektive, partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit unterschiedlichster 

Gruppen weiter aufrechterhält und auch in Zukunft als Forum agiert, in dem neue Ideen 

kommuniziert, entwickelt und ambitionierter Klimaschutz vorangetrieben wird.  

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für den Klimaschutz ein, …  

indem wir durch unser kompetentes Team Tag für Tag die nationale, europäische und internationale 

Debatte zum Klimaschutz aktiv mitgestalten. Vom Pariser Klimavertrag über die Klimakonferenzen 

(COPs), den European Green Deal und Just Transition bis zum deutschen Klimaschutzgesetz, die 

https://www.wwf.de/


 

 

Energiewende sowie dem Ausbau der Erneuerbaren, der Wasserstoffwirtschaft und nicht zuletzt 

dem Klimaschutz in der Industrie gestalten wir die Politik mit.  

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

im 60-jährigen Bestehen es WWF International, denn Natur-, Umwelt- und Klimaschutz gehen bei 

uns von Beginn an, Hand in Hand. Rund um den Globus führen Mitarbeiter:innen etwa 13.000 

Projekte zum Erhalt der biologischen Vielfalt und eines stabilen Klimas durch. Dabei wird stets ein 

Hauptziel verfolgt: Die Bewahrung der größtmöglichen Vielfalt an Lebensräumen und damit der 

weltweite Schutz von Tier- und Pflanzenarten. Über die Jahrzehnte hinweg begleitete der WWF auch 

die Verhandlungen, Konferenzen und die konkrete Umsetzung verschiedenster 

Klimaschutzabkommen aktiv und ist deswegen ein weltweit angesehener und vertrauenswürdiger 

Akteur in der Klimaschutzpolitik, der mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Eines unser zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …  

es, entscheidend dazu beizutragen, dass die nächste Bundesregierung das Jahrzehnt der Umsetzung 

ernsthaft verfolgt. Der WWF hat dazu einen umfassenden Forderungskatalog zur Bundestagswahl 

2021 erstellt. Darin werden politische Erwartungen an den Bund formuliert, damit konsequenter 

Klimaschutz, nachhaltiges Wirtschaften und engagierte Biodiversitätspolitik in den entscheidenden 

vier Jahren, die vor uns liegen, Hand in Hand gehen. Zusätzlich werden wir auf nationaler, 

europäischer und internationaler Ebene dazu beitragen, dass die Pariser Klimaziele zukunftsfähig 

umgesetzt werden. 

https://www.wwf.de/themen-projekte/politische-arbeit/forderungen-zur-bundestagswahl-2021?gclid=EAIaIQobChMIjtjMv5LE8AIVSYODBx2eeA2KEAAYASACEgKMyPD_BwE
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