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Das Umweltinstitut München ist ein unabhängiger Verein, der sich gegen Atomkraft, für 

Klimaschutz und den naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energien sowie für den 

ökologischen Landbau einsetzt. Engagierte Wissenschaftler*innen und Bürger*innen 

gründeten die Organisation 1986, kurz nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, um 

unabhängige Radioaktivitätsmessungen durchzuführen und über die Gefahren der 

Atomkraft aufzuklären. In der Zwischenzeit entwickelte sich das Umweltinstitut zu einer 

festen Größe im deutschen Umwelt- und Naturschutz mit über 8000 Fördermitgliedern. 

Die Organisation verwirklicht ihre Ziele durch Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit und 

politische Interessensvertretung. 

 

Kontakt: 

Umweltinstitut München e.V. 

Landwehrstr. 64a 

80336 München 

Telefon: (089) 30 77 49-0 

E-Mail:   info@umweltinstitut.org 

Webseite:  www.umweltinstitut.org 

 

http://www.umweltinstitut.org/


 

 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil…  

 

Klimaschutz eine Frage der Gerechtigkeit ist. Diejenigen, die am wenigsten zur globalen Erwärmung 

beitragen – Menschen im globalen Süden und zukünftige Generationen – leiden am meisten unter 

den Folgen des Klimawandels. Durch ambitionierten Klimaschutz haben wir nichts zu verlieren, aber 

viel zu gewinnen: Er geht einher mit einer gesünderen Lebensweise, höherer Lebensqualität und 

einem solidarischen Miteinander. 

 

Wir schätzen die Klima-Allianz, weil… 

 

sie für eine Vernetzung relevanter Akteure im Kampf gegen den Klimawandel sorgt. Sie stellt 

Informationen bereit, berät und sorgt für fruchtbaren Austausch zwischen NGOs, Wissenschaft und 

Politik. 

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz… 

 

Mut, die Erkenntnisse der Klima-Wissenschaft und die daraus folgenden politischen Forderungen 

nach einer grundlegenden Änderung unserer Wirtschaftsweise in die Gesellschaft zu tragen. 

 

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

 

indem wir Öko-Strom beziehen, uns mit Bio-Lebensmitteln versorgen und mit dem Fahrrad bzw. 

öffentlichen Nahverkehr gut zu erreichen sind. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir… 

 

in der Verhinderung einer Erlaubnis für das klimaschädliche Schiefergas-Fracking in Deutschland 

sowie im Aufbau einer breiten Bewegung für den Kohleausstieg, gemeinsam mit zahlreichen anderen 

gesellschaftlichen Akteuren. In unserem direkten Umfeld in München haben wir es mit einem 

schlagkräftigen Bündnis geschafft, den lokalen Kohleausstieg per Bürgerentscheid durchzusetzen. 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist… 

 

Bürgerinitiativen dabei zu unterstützen, die lokale Energie- und Verkehrswende durch direkte 

Demokratie voranzubringen. 

 


