
Wir gratulieren Prof. Zellner herzlich zur Carl-Duisberg-Plakette! 

Die Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) hat am 4. Dezember 2019 Prof. Dr. Dr. 

h.c. Reinhard Zellner mit der Carl-Duisberg-Plakette für seine herausragenden Ver-

dienste um die GDCh ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte im Rahmen eines 

Sonderkolloquiums mit dem Titel "Mobilitätswende für den Klimaschutz: Batterie oder 

Brennstoffzelle – oder doch Diesel?" in Frankfurt am Main.  

Die Plakette wird vom GDCh-Vorstand an Chemiker verliehen, die sich besondere 

Verdienste um die Förderung der Chemie und der Ziele der GDCh erworben haben. 

Reinhard Zellner erhält die Auszeichnung unter anderem für sein großes Engagement im 

GDCh-Beratergremium für Altstoffe (BUA) und seine vielfachen Beiträge zu Klimaforschung 

und Atmosphärenchemie. Außerdem wird seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender der 

Gemeinschaftsausschüsse „Chemie, Luftqualität und Klima“ sowie „Feinstäube“ gewürdigt, 

mit der er die fachwissenschaftliche Zuständigkeit der GDCh in diesem Bereich maßgeblich 

geprägt und verantwortet hat.  

 

Zellner war bis zu seiner Emeritierung 2018 Professor für physikalische Chemie mit 

Schwerpunkt Atmosphärenchemie an der Universität Duisburg-Essen. Er war Mitglied der 

Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestags „Schutz der Erdatmosphäre“ und 

„Schutz des Menschen und Umwelt“, koordinierte das deutsche Ozon-Forschungsprogramm 

und war Vorsitzender des Sachverständigenkreises des Bundesforschungsministeriums 

„Globale Umweltaspekte“. Bis 2018 war er auch verantwortlich für die Arbeitsausschüsse 

„Chemie, Luftqualität und Klima“ und „Feinstäube“. In diesen Ausschüssen arbeiten Experten 

der GDCh sowie anderer Organisationen zusammen, um den aktuellen Stand der Forschung 

zu sammeln, zu bewerten und weiteren Forschungsbedarf zu ermitteln. Hieraus ist u.a. auch 

die Initiative für das DFG-Schwerpunktprogramm „Biological Responses to Nanoscale 

Particles (SPP1313) entstanden, das Zellner in den Jahren 2007-2013 koordinierte. Für die 

DFG war Zellner darüber hinaus als Fachkollegiat und Mitglied der Senatskommission 

„Atmosphärenwissenschaften“ tätig.  

Anlässlich der Verleihung fand am 4. Dezember im DECHEMA-Haus, Frankfurt am Main, 

das Sonderkolloquium „Mobilitätswende für den Klimaschutz: Batterie oder Brennstoffzelle – 

oder doch Diesel?“ statt, das Zellner selbst vorbereitet und moderiert hat. Das Problem der 

technischen Lösungen neuer Antriebstechnologien und/oder nicht-fossiler synthetischer 

Kraftstoffe für eine nachhaltige Mobilität gehört zu den derzeitigen Interessen des aktiven 

Ruheständlers.  




