People's Climate Case:
Das Recht auf Klimaschutz

Vom Klimawandel Betroffene klagen erstmals vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) den Schutz ihrer
Grundrechte ein und nehmen die EU damit für konsequenten Klimaschutz in die Pflicht.
Familien aus verschiedenen Ländern Europas, aber auch
aus Kenia und Fidschi, sowie ein samischer Jugendverband aus Schweden ziehen vor Gericht. Sie fordern eine
ambitioniertere Klimapolitik ein, die ihre von der EU garantierten Grundrechte auf Leben, Gesundheit, Berufsfreiheit
und Eigentum schützt. Germanwatch setzt sich dafür ein,
diesen Menschen eine Stimme in der Öffentlichkeit und vor
Gericht zu geben.
Die KlägerInnen, die Teil des sogenannten People’s
Climate Case sind, repräsentieren unterschiedliche
Brennpunkte der globalen Klimakrise und spüren bereits
jetzt die Auswirkungen:
n Klägerfamilien aus Südfrankreich, Portugal und Kenia

sehen sich durch klimawandelbedingte Hitzewellen
und Dürreperioden bis hin zu Waldbränden sowie
Desertifikation an Leib und Leben gefährdet. Auch
sind sie in ihrer wirtschaftlichen Existenzgrundlage und
den Bildungschancen beeinträchtigt.

Politischer Hintergrund der
EU-Klimaklage
Im Rahmen ihrer im Oktober 2014 beschlossenen
Klima- und Energiepolitik strebt die EU u. a. an,
die Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) bis
2030 um mindestens 40 Prozent gegenüber 1990
zu senken. Das bedeutet im Jahr 2030 noch 60
Prozent der Treibhausgase von 1990 zu emittieren
– mit verheerenden Folgen für Mensch und Umwelt.
Das im Oktober 2016 von der EU ratifizierte Pariser
Klimaschutzabkommen erfordert – aus guten Gründen – wesentlich mehr Klimaschutz. Dennoch hat
sich die EU bisher nicht durchgerungen, ihr Klimaziel für 2030 zu verschärfen. So hält die EU bislang
an ihrem Reduktionsziel von -40% bis 2030 fest und
verfolgt zu seiner Umsetzung
1.

eine Reform des europäischen Emissionshandelssystems EHS (den Zielen des Europäischen Emissionshandels für Energieunternehmen
und Industrie),

2.

stärkere Klimaschutzziele für die anderen Sektoren, etwa Verkehr und Gebäude, sowie

3.

die angemessene Einbeziehung der Nutzung
von Wäldern und Boden in der Land- und
Forstwirtschaft.

n Bei einigen KlägerInnen sind Eigentum und berufli-

ches Fortkommen durch Meeresspiegelanstieg und
Sturmfluten betroffen. Dies gilt für die Familie aus
Fidschi ebenso wie für die deutsche Familie von der
ostfriesischen Insel Langeoog.

n Die KlägerInnen aus den italienischen Alpen sind

durch den Rückzug von Eis und Schnee sowie die
veränderte Temperatur- und Niederschlagsentwicklung in ihrem beruflichen Fortkommen betroffen. Die
Klägerfamilie aus den rumänischen Karpaten fürchtet
um ihre Existenzgrundlage.

n Die Jugendorganisation der Samen in Schweden,

Sáminouraa, beobachtet seit geraumer Zeit die nachteiligen Auswirkungen wärmerer Winter und Sommer
auf die traditionelle Rentierhaltung und bangt um ihr
kulturelles Erbe.

Die drei insoweit einschlägigen Klimaschutzgesetzgebungsakte stehen im Mittelpunkt der Klage,
die gegen das Europäische Parlament und den
Ministerrat als europäischem Gesetzgeber gerichtet
ist.

Der People’s Climate Case: Ein kurzer Abriss
Rechtlicher Kern der europäischen Klimaklage
1.

Die KlägerInnen wollen die Gerichte der EU davon überzeugen, dass sie eine aktive Rolle in der europäischen
Klimaschutzpolitik spielen muss: Klimaschutz ist nicht
nur politische, sondern auch rechtliche Verpflichtung.

2.

Gegen den gegenwärtigen Trend der EU-Skepsis wollen die KlägerInnen als Unionsbürger „ihren“ Unionsgesetzgeber zu entschiedenerem Handeln bewegen:
Die EU ist nicht lediglich Moderatorin von Konflikten
zwischen den Mitgliedsstaaten, sondern eine eigene
Handlungsebene, die die Grundrechte der Menschen
schützt und deshalb auch zu ambitionierter Klimaschutzpolitik aufgerufen ist.

3.

Die KlägerInnen reklamieren den Klimaschutz als ihr
Grundrecht, das sie einklagen können: Klimaschutz ist
nicht lediglich objektives Gebot, sondern subjektives
Recht.

4.

Neben den Grundrechten auf Gesundheit, Berufstätigkeit und Eigentum wird das Grundrecht der Kinder
auf persönliche Entfaltung geltend gemacht. Kinder
werden unter dem Klimawandel stärker als die heutigen Erwachsenen-Generationen zu leiden haben und
dürfen deshalb nicht diskriminiert werden.

5.

Auch Betroffene, die außerhalb der Union leben und
arbeiten, müssen durch EU-Klimapolitik geschützt
werden. Die EU-Grundrechte gelten nicht nur für EUBürgerInnen, sondern für alle, die durch das Handeln
der EU betroffen sind.

Prozessverlauf
Rückblick
24.05.2018 Einreichung der Klageschrift beim Gericht der
Europäischen Union (EuG)
Auf den Eingang der Klageschrift folgen gemäß Verfahrensordnung des Gerichts u. a. Registereintragung, Vergabe
des Aktenzeichens (Ordnungsnummer mit einem vorangestellten “T” und nachgestellter Jahresangabe), Kammerzuweisung, Bestimmung des Berichterstatters sowie Mitteilung im Amtsblatt der EU.
13.08.2018 Veröffentlichung im Amtsblatt der EU
Ausblick
Der weitere zeitliche Prozessverlauf ist schwer prognostizierbar. Im Durchschnitt beträgt die Verfahrensdauer vor
dem EuG 18,7 Monate.
Das Verfahren vor dem EuG umfasst grundsätzlich (1) ein
schriftliches und (2) ein mündliches Verfahren
(1) Nach Zustellung der Klageschrift an den Beklagten
beträgt die übliche Frist für die Klagebeantwortung zwei
Monate, kann aber auf Antrag verlängert werden. Die
Zustellung an die Beklagten ist Anfang August erfolgt. Die
Frist endet am 16.10.2018.

Klageschrift und Klagebeantwortung können bei Bedarf
durch eine Erwiderung des Klägers (sog. Replik) und Gegenerwiderung des Beklagten (sog. Duplik) ergänzt werden.
(2) Das fakultative mündliche Verfahren umfasst eine
mündliche Verhandlung, in deren Verlauf das Gericht die
Bevollmächtigten, Beistände und AnwältInnen anhört
sowie ggf. Zeugen und Sachverständigen vernimmt. Die
Kläger können, die Prozessvertreter müssen in diesem
Fall vor Gericht erscheinen. Der Berichterstatter fasst den
vorgetragenen Sachverhalt sowie die wesentlichen Argumentationslinien der Parteien in einem summarischen Sitzungsbericht zusammen.
Im Anschluss an ein etwaiges mündliches Verfahren berät
das Gericht auf Grundlage des vom Berichterstatter erarbeiteten Urteilsentwurfs. Das Urteil wird in öffentlicher Sitzung verkündet und im Amtsblatt der EU veröffentlicht.
Der aktuelle Verfahrensstand der Rechtssache T-330/18 Carvalho u.a./ Parlament und Rat lässt sich jederzeit auf der
Seite des EuG (curia.europa.eu) abrufen.
Die Gerichtsdokumente (teilweise in deutscher Übersetzung)
sind unter www.peoplesclimatecase.de abrufbar.

Klimawandel auch in Deutschland: Die Klägerfamilie Recktenwald im Porträt
Die Familie von Maike
Recktenwald lebt seit
vier Generationen auf
Langeoog.
Die Auswirkungen des
Klimawandels sind für sie
bereits jetzt zu spüren:
Durch den Anstieg des
Meeresspiegels, Sturmfluten und die daraus
resultierende Erosion der
Dünen ist nicht nur der
Familienbetrieb, der in
unmittelbarer Nähe zur
Küste liegt, gefährdet,
sondern auch die Trinkwasserversorgung der gesamten Insel. So könnte durch den steigenden Meeresspiegel
Salzwasser in die einzige Trinkwasserquelle (eine sog. Süßwasserlinse) eindringen und diese für Jahrzehnte unbrauchbar machen – mit gravierenden Folgen. Die Sandaufschüttungen zum Schutz der gefährdeten Gebiete finden in immer kürzeren Abständen statt und mussten zuletzt aufgrund der unerwartet früh einsetzenden Stürme
unterbrochen werden.
„Wir haben die Möglichkeit bekommen zu sagen: Wir tun was. Es liegt uns am Herzen. Es ist wichtig und irgendjemand muss anfangen”, sagt Maike Recktenwald auf die Frage, warum ihre Familie Teil des Peoples’s Climate Case
geworden ist. „Die Kraft liegt in der Gemeinschaft – das ist ja das, was man jetzt nach Klageeinreichung merkt am
Feedback der Leute. Dass wir von Freunden, Bekannten, wildfremden Menschen Zuspruch erhalten. Das ist das
Schöne - wir sind nicht alleine.”

„Der Klimawandel ist bereits jetzt ein Thema für die
Gerichte in den europäischen Ländern, genau wie im Rest
der Welt. Die klagenden Familien setzen ihr Vertrauen
in die Gerichte und das Rechtssystem der EU, um ihre
Grundrechte zu schützen, die durch den Klimawandel
bedroht sind. Die Gerichte der EU müssen diese Familien
nun anhören und sicherstellen, dass sie geschützt
werden.“
Dr. Roda Verheyen, Prozessvertreterin der KlägerInnen
Professor Gerd Winter und Protect the Planet (München)
haben die Klage initiiert. Auf europäischer Ebene ist das
Climate Action Network Europe (CAN Europe) der Klage
beigetreten. Im deutschsprachigen Raum informiert Germanwatch die Öffentlichkeit und betreut und begleitet die
deutsche Klägerfamilie.
Die KlägerInnen werden von Umweltverbänden, darunter
CAN-Europe sowie Germanwatch, AnwältInnen und WissenschaftlerInnen unterstützt, die überzeugt sind, dass die
EU hinsichtlich ihrer Klimaziele ehrgeiziger handeln kann
und muss (siehe Kasten „Politischer Hintergrund“):
„Die Gerichte der Union sind aufgerufen, deutlich zu machen, dass Klimaschutz nicht nur politische, sondern auch
rechtliche Verpflichtung ist“, so Professor Gerd Winter
von der Universität Bremen, der die KlägerInnen gemeinsam mit den RechtsanwältInnen Dr. Roda Verheyen aus

Sie möchten die Klage unterstützen?
Knapp 140.000 Menschen haben mittlerweile ihre
Solidarität mit den Klägerinnen bekundet. Auch Sie
können ein Zeichen setzen, indem Sie die Petition
auf www.peoplesclimatecase.de unterzeichnen.
Sie können die EU-Klimaklage auch mit einer
Spende an Germanwatch unterstützen:
Stichwort „EU-Klimaklage“
Bank für Sozialwirtschaft eG
IBAN: DE 33 1002 0500 0003 2123 00
BIC: BFSWDE33BER
Germanwatch unterstützt die deutsche Familie und
das internationale Netzwerk der KlägerInnen. Wir
betreuen, beraten, knüpfen Verbindungen und informieren die Öffentlichkeit.

Hamburg und Hugo Leith (London) vor Gericht vertritt.
„Grundrechte der EU waren bisher vor allem Vehikel des
wirtschaftlichen Wachstums. Sie garantieren aber auch,
dass ein Klima erhalten bleibt, welches Leben, Arbeit und
Eigentumsgebrauch ermöglicht”, erklärt Winter weiter.

Rückenwind für die Klägerfamilien
Die Klage sieht sich fraglos einer Reihe von Herausforderungen gegenüber, die sich aus der bisherigen restriktiven
Rechtsprechung und Rechtspraxis ergeben. Eine weiterführende Auswertung ist auf der Homepage abrufbar.
Selbst wenn die Klage abgewiesen werden sollte, trägt sie
dazu bei, dass diese Stimmen in der breiten Öffentlichkeit
deutlich vernehmbar sind. Die unterstützenden Umweltverbände, darunter auch Germanwatch, wollen die EU
damit auch als einen Ort stärken, in der zentrale Werte und
Rechte gelebt, gewahrt und durchgesetzt werden können.

Weitere Informationen zum Fall:
•

Website:
www.peoplesclimatecase.de

•

Video-Portrait der Familie Recktenwald
Die Familie Recktenwald stellt sich und ihre
Gründe für den Weg der EU-Klimaklage vor:
www.youtube.com/watch?v=2yT3McVGVaw

•

TV-Talkshow “Anne Will” vom 13.8.:
www.bit.ly/2zr3hRZ (ab Minute 46)

•

Zeit Wissen “Wenn das Wasser steigt“ (29.08):
https://tinyurl.com/y9l5mma2

•

ARD-Radiowelle “EU vor Gericht. 10 Familien
klagen für Klimaschutz“:
https://tinyurl.com/ydcn7l69

•

NRD.de “Angst um Langeoog”:
https://tinyurl.com/ycrjs3b7

•

Twitter: #PeoplesClimateCase

Weiteren Rückenwind bekommen die Klägerfamilien auch durch den Beitritt sogenannter StreithelferInnen. In den vergangenen Tagen haben nicht nur
das Klima-NGO-Bündnis Climate Action Network
Europe von europäischer Ebene, sondern auch die
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft aus
Deutschland entschieden, dem Rechtsstreit als Streithelfer beizutreten. Die Klägerfamilien erfahren
damit auch vor Gericht aktive Unterstützung von
weiten Teilen der Öffentlichkeit. Als StreithelferInnen können die beiden Organisationen vor Gericht
zusätzliche Argumente für eine notwendige Zielverschärfung vorbringen.
Die Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (AbL) ist abrufbar unter:
https://tinyurl.com/y8fhqs5o
Die Pressemitteilung von CAN-E ist abrufbar unter:
https://tinyurl.com/ya6uoggl

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an
info@peoplesclimatecase.de

