
,,Alle Kultur und Kunst, welche die Menschheit zieret, die schönste gesellschaftliche
Ordnung, sindFrüchte der t)ngeselligkeit, die durch sich selbst genötigtwird, sich zu

disztplinieren, und so, durch abgedrungene l(unst, die Keime der Natur vollstdndig
zu entwickeln," (1. Kant, ausi ,,ldee zu einer allgemeinen Geschichte inweltbürgerli-
cher Absicht,")

Urkunde
Die Stiftung Europas Erbe als Auftrag. Freiburger Stiftung zur
Förderung eines kantischen Weltbürgerethos verleiht für ihren
Unterbereich ,,Schützt die Allmendel" den
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Herrn Dr. med. Dennis Wolt, Freiburg
r ...ai:r.,i- .' lfr'*"-.il':.: ," .l

'l: lr li* ,,

für seine Verdienste in der medizinischen Forschung um das globale Ge-

meingut der Atmosphäre und das sozio-kulturelle Gemeingut einer ge-
sundheitsverträglicheren Mobilität und einer verbesserten Verkehrspolitik
in Deutschland und Europa. - Mit seiner unabhängigen Forschung zu der
gesundheitsschädigenden Wirkung verkehrsbedingten Feinstaubs hat er
einen Beitrag zu der These l. Kants geleistet, nach der sich menschliche
Freiheit nur dort erhalten und zu einem vernunft-orientierten Wettbewerb
und kulturellen Fortschritt führen kann, wo sie von sozialer Verantwortung
und rechtsstaatlicher Ordnung eingehegt wird.

Freiburg, den 28. Mai 2016
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,,Eigentum verpflichtet, Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit
dienen," (cc ert. 14,2)

,,Der Staat schützt auch inVerantwortung fhr diekUnfttgen Generationen die natür-
lichen Lebensgrundlagen..." (GG Art, z}a)
,,Denn das ist der Probierstein der Rechtmäl3igkeit eines jeden öffentlichen Gesetzes,

lst dieses nämlich so beschffin, dal3 ein ganzes Volk unmöglich dazu seine Einstim-
mung geben könnte (.,.), so ist es nicht gerecht." (1. Kant, ,,über den Gemein-
spruch,..")

Urkunde
Die Stiftu ng Europas Erbe als Auftrag. Freiburger Stiftung zur
Förderung eines kantischen Weltbürgerethos verleiht für ihren
Unterbereich ,,Schützt die Allmende!" den

Ka nt-Al I mende-Preis 2O1 6
an

Herrn Dr. toph Th§&i'Ulfuchen

für seine Verdienste um den Erhalt der Allmende unserer natürlichen
Lebensgrundlagen und ihrer Biodiversität, für seinen Einsatz zugunsten
von Gemeinwohlinteressen, wie dem Vorsorgeprinzip und einer durch kor-
rekte I nform atio nen gewä h rl eisteten Ern ä h ru n gssouverä n ität der Bevöl ke-
rung, sowie für sein mutiges Engagement zur demokratischen Kontrolle
der all dieses bedrohenden partikularen Profit-lnteressen großer Konzerne
und willfähriger Behörden.

Freiburg, den 28. Mai 2016
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