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Hoffnung durch Handeln
Dies ist das Motto der am 31. März 1982 in Mainz 
von über 300 Bürgerinnen und  Bürgern gegrün-
deten gemeinnützigen Deutschen Umweltstiftung. 
Die Deutsche Umweltstiftung ist ungebunden, 
politisch und wirtschaftlich unabhängig. 
Über 1.200 Menschen stehen als Stifterinnen 
und Stifter hinter der Deutschen Umweltstiftung. 
Menschen wie Erhard Eppler, Günter Grass, Frei-
mut Duve, Bernhard Grzimek, Horst Stern, Hubert 
Weinzierl, Petra Kelly, Hermann Scheer, Heinrich 
Böll, Ernst-Ulrich von Weizsäcker u.a. haben zum 
Aufbau der Deutschen Umweltstiftung beigetra-
gen. Heute ist sie eine der größten Bürgerstif-
tungen Deutschlands.
In den fast 30 Jahren seit ihrer Gründung hat die 
Deutsche Umweltstiftung weit über 300 Projekte 
entwickelt, initiiert und alleine oder mit Partnern 
durchgeführt. 
Wir haben viel erreicht. Das Umweltbewusstsein 
der Menschen ist heute erheblich weiter entwi-
ckelt als noch vor einer Generation. 
Doch das ist kein Grund, sich zufrieden zurückzu-
lehnen, denn die Bedrohung für die Schöpfung ist 
heute kaum weniger akut.

So arbeiten wir
Im Stifterkreis der Deutschen Umweltstiftung 
sind viele hundert engagierte Menschen ver-
sammelt. Sie tragen durch ihre Zustiftung dazu 
bei, dass die Deutsche Umweltstiftung auch in 
Zukunft unabhängig arbeiten kann.
Unsere ehrenamtlichen Projektteams finden 
sich jeweils für ganz konkrete Projekte und 
arbeiten oft über Jahre hinweg vertrauensvoll 
zusammen.
Der Vorstand organisiert die Verwaltung der 
Stiftung und vertritt diese in der Öffentlichkeit.
Das unabhängige Kuratorium prüft die korrekte 
Verwendung der Mittel und kontrolliert den 
Vorstand.
Der Beirat vereint über 100 Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft, Politik, Medien und 
der Umweltarbeit, die unsere Projekte mit viel 
Engagement und Fachwissen begleiten.
Im Wirtschaftsrat und dessen Senat arbeiten 
zahlreiche Unternehmen aus allen Branchen 
mit den Aktiven der Deutschen Umweltstiftung 
zusammen, entwickeln gemeinsam Projekte und 
unterstützen sich gegenseitig auf dem Weg zu 
einer nachhaltigeren Wirtschaft.

„Klimawandel, Atomkrise, Ressourcenknappheit, explodierende 
Weltbevölkerung – ein Berg von Problemen steht vor der Gesell-
schaft. Dafür brauchen wir eine starke Umweltbewegung. Deshalb 
engagiere ich mich für die Deutsche Umweltstiftung.“

„Das Motto der Deutschen Umweltstiftung «Hoffnung durch Han-
deln» war immer auch mein eigenes Lebensmotto.“

„Als verantwortungsbewusster Mensch emp�inde ich es als meine 
P�licht, die Öffentlichkeit nicht nur zu informieren, sondern mich 
auch persönlich für den Klimaschutz zu engagieren.“
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Mitglied des Senats

Prof. Helmut Rogall
Mitglied des Beirats
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Mitglied des Beirats
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Neckarmühlbach, Tel. 06266 - 2379540-0, Fax 06266 - 
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Die Projekte
Die Deutsche Umweltstiftung hat trotz des fast 
ausschließlich ehrenamtlichen Einsatzes und 
des Verzichts auf institutionelle Zuschüsse seit 
1982 über 300 Projekte realisiert. Einige aktu-
elle Beispiele:

•	 Der AKW-Gefährdungsatlas zeigt eindring-
lich die konkrete Gefährdungslage der Bevöl-
kerung an jedem Ort in Deutschland.

•	 Der Umweltticker informiert in Echtzeit und 
kostenlos über aktuelle ökologische Themen 
und Entwicklungen.

•	 Im Rahmen des Projektes Ein Baum für jedes 
Kind fördern wir die praktische Umweltbil-
dung und führen Baumpflanzaktionen mit 
Schülerinnen und Schülern in ganz Deutsch-
land durch.

•	 Der Waldfonds der Deutschen Umweltstif-
tung bietet unseren Stifterinnen und  Stiftern 
die Möglichkeit, sich ganz konkret im Natur-
schutz zu engagieren.

Einen Überblick über alle Projekte der Deut-
schen Umweltstiftung finden Sie auf unserer 
Homepage www.deutscheumweltstiftung.de.

Die Ziele
•	 Umwelterziehung, Bildung, Ausbildung, Fort-

bildung, Aufklärung und Information.

•	 Verbraucheraufklärung und Verbraucher-
schutz.

•	 Anerkennung und Förderung hervorragenden 
Einsatzes auf dem Gebiet des Natur- und 
Umweltschutzes durch öffentliche Auszeich-
nungen.

•	 Förderung von Aktivitäten im Natur- und 
Umweltschutz von Einzelnen, Verbänden, Ver-
einigungen, Instituten, Unternehmen, Bürger-
initiativen und Forschungseinrichtungen, die 
sich durch wissenschaftliche, journalistische 
oder sonstige praktische Tätigkeit sowie 
Analysen und Studien für die Verbesserung 
der Umweltverhältnisse einsetzen und für 
die Sicherung, die Erhaltung und den Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen, von Natur 
und Landschaft, ökologischer Ressourcen und 
Biotope eintreten

•	 Erwerb und Pflege von Gru.ndstücken zur 
Stärkung des Natur- und Landschaftsschutzes.

•	 Beteiligung an Umweltdiskussionen, Geneh-
migungsverfahren und Gesetzesinitiativen.

Die Schwerpunkte
Die Deutsche Umweltstiftung tritt für eine ökolo-
gisch ausgerichtete Bildungs- und Informations-
arbeit ein. Sie

•	 fördert den Dialog zwischen Wissenschaft-
lern und Menschen aus anderen Bereichen, 
die sich um vorsorgende Umweltforschung 
und die Verbreitung ganzheitlichen Denkens 
bemühen.

•	 unterstützt lokale und regionale Naturschutz- 
und Umweltinitiativen, die von großem per-
sönlichen Einsatz getragen werden.

•	 tritt für eine objektive Umweltinformation in 
den Medien ein.

•	 beteiligt sich an Initiativen zur Errichtung 
von Nationalparks in den Bundesländern, in 
denen noch keine existieren.

•	 befürwortet den verstärkten Einsatz regene-
rativer Energien und die aktive Beschäftigung 
mit den Fragen der Klimaveränderung und 
des Klimawandels.

•	 unterstützt Schriften zur Verbreitung von 
Naturschutz- und Umweltinformationen und 
führt Öffentlichkeitsarbeit durch.

„«Hoffnung durch Handeln» ist das Motto der Deutschen Umweltstif-
tung und entspricht genau dem «bottom up» Ansatz: Jeder Bürger, 
jede Kommune und jedes Unternehmen kann sich sehr engagiert im 
Klimaschutz einbringen. Auch wenn der Beitrag klein ist, wenn sich 
viele beteiligen, wird man auch sehr viel schaffen können.“

„«Ökologischer Strukturwandel von Wirtschaft und Gesellschaft» 
und ein «Global Green New Deal» – das sind die Konzepte, für die 
ich mir das besondere Engagement der Deutschen Umweltstiftung 
wünsche.“

„Zukunft kann man nicht im Rückspiegel sehen – Die Herausforde-
rungen der Zukunft zu meistern sollte unser Anliegen sein, denn wir 
haben nur eine Mutter Erde und die muss auch für zukünftige Gene-
rationen lebenswert gehalten werden. Dafür engagiere ich mich.“ 

„Im Grunde ist die Deutsche Umweltstiftung mit ihren über 1.200 
Stifterinnen und Stiftern aus allen gesellschaftlichen Gruppen so 
etwas wie eine bundesweite Bürgerinitiative. Ob Grundschüler, 
Professor, Studentin oder Unternehmer – hier arbeiten alle ge-
meinsam für die gleichen Ziele.“

#

Prof. Claudia Kemfert
Mitglied des Beirats

Prof. Udo Simonis
Mitglied des Kuratoriums

Volker Weber
Mitglied des Senats

Jörg Sommer
Vorsitzender des Vorstandes

Ich möchte unverbindlich mehr über die 
Deutsche Umweltstiftung erfahren. Bitte 
schicken Sie mir weiteres Informations-
material.

Ich habe Interesse an einer aktiven Mit-
arbeit. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir 
auf.

Ich interesse mich für eine Mitglied-
schaft im Wirtschaftsrat. Bitte nehmen 
Sie Kontakt mit mir auf.

Ich interessiere mich für eine Kooperati-
on als Projektsponsor bzw. Partner der 
Deutschen Umweltstiftung. Bitte neh-
men Sie Kontakt mit mir auf.

Ich interessiere mich dafür, Stifter bzw. 
Stifterin zu werden. Bitte nehmen Sie 
Kontakt mit mir auf.


