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Schweiz: KlimaSeniorinnen vs. die Regierung 

Stand   Nicht abgeschlossen.  Eine Reaktion des Bundesverwaltungsgerich-
tes wird erwartet. 

Überblick Der Schweizer Verein KlimaSeniorinnen (Frauen über 65 Jahre) klagt 
unterstützt von Greenpeace Schweiz gegen die Regierung, weil die im 
CO2-Gesetz festgesetzten Reduktionsziele für Treibhausgase zu nied-
rig sind, legt man den Pariser Klimavertrag zugrunde. Die KlimaSenio-
rinnen fordern deshalb eine unabhängige Prüfung der CO2-
Reduktionsziele und eine Anpassung der beschlossenen Maßnahmen. 
Der Verein hat mehr als 1000 Mitglieder. Aufgrund der erhöhten 
Sterblichkeit von Seniorinnen bei Hitzeextremen, und der in Zukunft zu 
erwartenden Zunahme von Hitzewellen, verletzt der Schweizer Staat 
nach Auffassung der KlimaSeniorinnen das Vorsorgeprinzip, das 
Recht auf Leben sowie die Europäische Menschenrechtskonvention. 

Verlauf Am 25. November 2016 wurden die Forderungen beim Bund einge-
reicht. Das Eidgenössische Department für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation (UVEK) teilte am 25. April 2017 mit, nicht auf die 
Forderungen einzugehen. Daraufhin wurde am 26. Mai 2017 Klage 
beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen eingereicht. 

Gut zu wissen Die Klimaklage der Klimaseniorinnen stellt in der aktuellen Form ein 
Rechtsbegehren dar und richtet sich an das UVEK. Es ist also keine 
direkte Klage vor einem Gericht. Jedoch ist die Ablehnung des Be-
gehrens vom 25. April 2017 vor dem Bundesverwaltungsgericht an-
fechtbar. Ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts könnte an 
das Bundesgericht und sogar an den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte weitergereicht werden, da sich die KlimaSeniorinnen 
auch auf die Europäische Menschenrechtskonvention berufen. 

Weiterlesen Klimaseniorinnen, Forderung an den Bund, UVEK Verfügung 
(25.04.17),  human rights ch 

 

 

Belgien: Klimaatzaak  vs. das Königreich Belgien und die Regional-
regierungen Wallonien, Flandern und Brüssel 

Stand   Nicht abgeschlossen. Ein schriftlicher Austausch von Argumenten 
findet statt. Dies kann noch bis Ende 2019 dauern nachdem der 
Rechtsstreit seit drei Jahren in Sprach-und Zuständigkeitsstreitigkei-
ten aufgehalten war. 

Überblick Klimatzaak verklagt die vier belgischen Regierungen auf eine Reduzie-
rung der Treibhausgasemissionen. Ihr Ziel lautet 40 Prozent bis 2020 
und 87,5 Prozent bis 2050. Mehr als 35.000 Bürger haben sich der 
Klage angeschlossen.  

Weiterlesen Klimaatzaak, Vorladung (flämisch), climatecasechart, Flanderstoday 
(28.05.15) 

 
  



Seite 3 von 9 V.i.S.d.P Anike Peters, Greenpeace e.V. / Stand: 10/2018 

Pakistan: der 7-jährige Rabab Ali vs. den Staat 

Stand   Nicht abgeschlossen. Die Klage wurde eingereicht.

Überblick Die siebenjährige Rabab Ali klagt vor dem obersten Gerichtshof Pakis-
tans zahlreiche Aktionen und Unterlassungen an, die die Umsetzung 
des Maßnahmenkatalogs gegen den Klimawandel 2014 bis 2030 er-
schweren oder verhindern. Im Zentrum der Klage steht die Genehmi-
gung zur Eröffnung von Kohlefördergebieten. Die Argumentation der 
Klage basiert auf drei Rechtsverletzungen durch den Staat. (1) Verlet-
zungen von Grundrechten durch die Vertreibung von Menschen, (2) 
Umweltzerstörung durch die Kohleförderung, (3) Verletzung der staat-
lichen Treuhänderschaft für Gemeingüter (Atmosphäre und Klima). 

Weiterlesen climatecasechart, Klageschrift 

 

 

Großbritannien: Plan B und Bürger*innen vs. Greg Clark, Staatssek-
retär für Energie und Wirtschaft 

Stand   Plan B geht in Revision gegen die Einstellung des Verfahrens

Überblick Die britische Organisation Plan B und elf Bürger zwischen neun und 
79 Jahren verklagen die britische Regierung in Person des Staatssek-
retärs für Energie und Wirtschaft, Greg Clark. Die Kläger fordern von 
der britischen Regierung die Treibhausgas-Reduktionsziele für 2050, 
die im Climate Change Act 2008 festgelegt wurden zu verschärfen. 
Durch die Verschärfung der Reduktionsziele soll die Regierung ihrer 
Verantwortung nachkommen, das Recht auf Leben zu sichern. Der 
Climate Change Act 2008 sieht vor, die Treibhausgasemissionen bis 
2050 um 80 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Der Plan basiert 
auf dem Ziel, die globale Klimaerwärmung auf 2 Grad Celsius zu be-
grenzen. Auf Basis des Pariser Klimavertrages, der Anstrengungen zur 
Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius vorsieht, und 
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse fordern die Kläger eine 
Überarbeitung der Reduktionsziele.

Verlauf Die Forderungen wurden dem Staatssekretär am 13. April 2017 
schriftlich zugestellt. Am 24. Oktober 2017 lehnte die Regierung das 
Anliegen ab. Am 8. Dezember 2017 reichte Plan B daraufhin Klage 
am obersten Zivilgericht ein. Am 20 Juli 2018 befand das Gericht, 
dass die Argumente nicht ausreichen, um den Fall weiter zu verfolgen. 
Am 26. Juli reichte Plan B Beschwerde gegen die Entscheidung ein. 

Weiterlesen Plan B, climatecasechart, LSE, the guardian 
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