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Europäische Klima-Grosseltern: Wir 
schulden allen Kindern einen Planeten 
Erde, der so wunderbar ist wie der, den 

wir geniessen durften! 

 
In einer Reihe von Ländern auf der ganzen Welt 
haben Senior:innen Organisationen gegründet 
oder sich ihnen angeschlossen, die sich mit Fragen 
des Klimawandels befassen und versuchen, die 
lokale, regionale und nationale Politik zu 
beeinflussen.   

Hier in Europa ist der Europäische Green Deal die 
Verkörperung dieser Bestrebungen auf der Ebene 
der Europäischen Union (EU). Aus diesem Grund 
haben mehrere europäische "Grandparents for the 
Climate"-Organisationen beschlossen, ein 
Kooperationsnetzwerk zu gründen, das sich auf die 
Umsetzung des "Green Deal" konzentriert, um 
Informationen, Wissen und Strategien 
auszutauschen und Aktionen in ganz Europa zu 
unterstützen.   

Selbstorganisiert und politisch unabhängig, sind 
wir mit vielen Pro-Klima-Organisationen in unseren 
Heimatländern verbunden. 

Was sich heute in Europa abspielt 

 
Ende 2022 erzielten der Europäische Rat und das Europäische Parlament eine vorläufige Einigung 
über den Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzwerte (CBAM). Ziel des CBAM ist es, 
zu verhindern, dass die Bemühungen der EU zur Verringerung der Treibhausgasemissionen durch 
erhöhte Emissionen ausserhalb ihrer Grenzen durch Produktionsverlagerungen oder erhöhte 
Importe von kohlenstoffintensiven Produkten ausgeglichen werden. Diese Vereinbarung erscheint 
besonders wichtig, weil sie Druck auf Europas Handelspartner ausübt, eine ebenso wirksame 
Klimapolitik zu verfolgen. Die Vereinbarung muss von den Mitgliedstaaten und dem Europäischen 
Parlament bestätigt und von beiden Institutionen angenommen werden, bevor sie endgültig ist. 
(https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-
provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/).  

Die Europäische Kommission hat ihre Highlights des Jahres 2022 im Umweltbereich veröffentlicht. 
Sie berichtet über die entscheidende Rolle der EU bei der Vereinbarung an der COP 15, die 
Zerstörung der Natur nach der Welttierschutzkonferenz (CITES COP 19) zu stoppen. Die EU-
Wirtschaft verspricht, kreislauffähiger zu werden, mit Vorschlägen zur Reduzierung von 
Verpackungen und zur Herstellung nachhaltigerer Produkte, einschliesslich Batterien, dank einer 
neuen EU-Vereinbarung. Die Europäische Kommission schlägt vor, die Industrieemissionen zu 
verringern, die Luft und das Wasser sauberer zu machen und die Vorschriften zur Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien zu überarbeiten. Zu diesem Zweck hat sie ein interaktives 
Dashboard erstellt mit Verstössen und Karten, welche sowohl frühere als auch laufende Verstösse 
pro Land und Sektor zeigen. 

Nach Angaben der Organisation Transport & Environment hat Europa am 27. Oktober 2022 
Geschichte geschrieben. Am späten Abend einigten sich die Unterhändler der EU-Regierungen 
und der Europaabgeordneten darauf, den Verkauf neuer Autos und Lieferwagen mit 
Verbrennungsmotoren bis 2035 zu beenden. Darüber hinaus erwähnt die Organisation 
Änderungen der Vorschriften für den Luftfahrtsektor. Als die EU-Fit-for-55-Gesetzgebung vom 
Vorschlag zum Gesetz wurde und die politischen Entscheidungsträger und Bürger:innen die 
ungerechten Privilegien erkannten, von denen die Luftfahrt profitiert hatte, gab es Anzeichen 
dafür, dass die Vormachtstellung der Luftfahrtindustrie zu schwächeln beginnt: 
(https://www.transportenvironment.org/). 

 



Bodenständige Handlungen 

 

Eine erfolgreiche norwegische Kampagne 

Der norwegische Öl- und Gasriese Equinor stand das ganze Jahr 2022 über unter erheblichem 
Druck, seine Pläne zur Erschliessung eines neuen riesigen Ölfeldes in der Nähe des arktischen 
Eisschildes zu überdenken. 

Eine einheitliche norwegische Umweltbewegung und mehrere Jugendorganisationen der 
grossen politischen Parteien haben sich zusammengetan, um sowohl das Unternehmen als 
auch das Parlament unter Druck zu setzen, dieses Projekt zu stoppen, das gegen alles 
verstossen würde, wofür das Pariser Abkommen steht. 

Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass Equinor den gesamten Plan auf Eis gelegt hat und 
nun die weiteren Entwicklungen auf der Weltbühne abwartet. 

Die norwegische Klima-Grosseltern-Kampagne ist stolz darauf, dass sie mit der Mobilisierung 
aller ihrer Ortsgruppen im Rahmen einer nationalen Aktionswoche eine wichtige Rolle bei all 
diesen wertvollen Aktivitäten gespielt hat. 

 

 

Aufkleberkampagne in Belgien 

Das Bild hier ist eine Kopie des Autoaufklebers der GPC Belgien 
(französischsprachig) für ihre neue Kampagne zugunsten niedrigerer 
Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen. 

 

 

Klimaausstellung in Bibliotheken - Belgien 

Limburg, die östlichste Provinz Flanderns, ist die Wiege unserer Klima-Wanderausstellung: 
Leven op aarde redden nu het nog kan (Das Leben auf der Erde retten, solange wir es noch 
können). Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Regionalen 
Informationszentrum der Vereinten Nationen, UNRIC, durchgeführt. Mit dieser Klima-
Wanderausstellung erreichen die Limburger Grosseltern junge Kinder durch eine zugängliche 
und interaktive Initiative im öffentlichen Raum, insbesondere in öffentlichen Bibliotheken. 
Neben der Bewusstseinsbildung wird das Projekt auch einen Beitrag zur lokalen 
Politikgestaltung leisten können. Derzeit ist die Ausstellung in der Provinz Limburg zu sehen; 
später wird sie in Flandern besucht werden können. 

Unser europäischer Newsletter 

 

Um möglichst viele Schwesterorganisationen und 
interessierte Einzelpersonen über unsere 
gemeinsamen Aktionen, Ansichten und 
Positionen auf dem Laufenden zu halten, 
veröffentlichen wir diesen Newsletter mindestens 
dreimal im Jahr. 

Wir haben eine Rubrik "Bodenständiges", um 
auf bemerkenswerte lokale Initiativen 
hinzuweisen; eine Rubrik "Was ist los in 
Europa", um über Neuigkeiten auf europäischer 
Ebene zu berichten; und eine Rubrik 
"Veranstaltungen und Links", um zu 
gemeinsamen europäischen Aktionen und 
Aktivitäten aufzurufen. 

Jede Ausgabe enthält die neuesten Nachrichten 
über politische und praktische Entwicklungen auf 
europäischer Ebene. Wir konzentrieren uns auf 
die Institutionen der Europäischen Union, 
einschliesslich der Organisationen der 
Zivilgesellschaft und der 
Nichtregierungsorganisationen: ihre Visionen, 
Positionen und Aktionen in Bezug auf den 
Klimawandel. 

Auch ein kurzes Porträt von ein oder zwei 
nationalen oder regionalen Klima-Grosseltern-
Organisationen ist enthalten. 

Die teilnehmenden Organisationen sind 
eingeladen, wichtige nationale Entwicklungen in 
der Politik aufzuzeigen, aber auch innovative 
Praktiken zu beschreiben. 

 

Wir freuen uns über Ihre Beiträge für 
unseren nächsten Newsletter bis zum 1. Mai 
2023. 



Nationale Klima-Grosseltern-Organisationen - zwei Beispiele 

Schweiz: Grands-parents pour le climat Suisse / 
Klima-Grosseltern Schweiz.  

 

Nach dem Vorbild der norwegischen 
Grosseltern wurde am 16. September 2014 
das Schweizer Pendant gegründet. Heute 
haben wir rund 1.400 aktive Mitglieder, die 
in regionalen Gruppen in der französisch- 
und deutschsprachigen Schweiz organisiert 
sind. Unser nationaler Vorstand wird von 

zwei Co-Präsident:innen geleitet.   

Wir führen Aktivitäten und Projekte durch, um die 
Bevölkerung über die Problematik des Klimawandels zu 
informieren und gute Praktiken zu fördern. Aktuelle Themen: 
Schulung im Konsum nachhaltiger Lebensmittel - ein 
Schlüssel zur Transition; Förderung einer ethischen digitalen 
Welt; Information der Öffentlichkeit über den „Earth 
overshoot day“ – den Tag der Überschreitung unserer 
Ressourcen. Über die letztgenannte Kampagne wurde im 
nationalen Radio berichtet.  

Wir haben eine wissenschaftliche Kommission, der Fachleute 
aus der akademischen Welt angehören. Neben anderen 
Aktivitäten organisiert die Kommission in Zusammenarbeit 
mit der akademischen Gemeinschaft eine jährliche Konferenz 
zu einem klimarelevanten Thema.  

Unsere politische Arbeitsgruppe unterstützt aktiv nationale 
Kampagnen für die Unterzeichnung von Umweltinitiativen. 
Volksinitiativen sind eine schweizerische Besonderheit, die 
jeder Gruppe von Bürger:innern, die 100.000 Unterschriften 
sammelt, die Möglichkeit gibt, dem Volk einen Text 
vorzulegen, der im Falle seiner Annahme zum Gesetz wird. 
In Zeiten von Parlamentswahlen, wie sie in diesem Jahr 
anstehen, befragt die Arbeitsgruppe die Kandidat:innen zu 
ihren Absichten in Bezug auf Umweltthemen, um die 
Wähler:innen zu informieren.  

 www.klimagrosseltern.ch  

Belgien: Grand-parents pour le Climat (GPC) 

 

Die Organisation GPC wurde 2015 im französischsprachigen Teil 
Belgiens gegründet und zählt 1.200 Mitglieder. Sie hat den Status 
einer offiziellen Non-Profit-Organisation und ist weder an eine 
politische Partei noch an eine philosophische oder religiöse Position 
gebunden. Der Vorstand besteht aus zwölf Mitgliedern, die 
monatlich zusammenkommen, um über künftige Aktionen der 
Bewegung zu entscheiden und die Ergebnisse der bisherigen 

Veranstaltungen zu bewerten. Es gibt drei Aktionslinien: 

- Persönliche Übernahme und/oder Befürwortung einer Lebensweise, welche die 
Ressourcen und Grenzen des Planeten respektiert, indem sie die Werte der 
Nüchternheit, der sozialen Gerechtigkeit und der generationenübergreifenden und 
internationalen Solidarität vertritt; 

- Pflege und Weitergabe der Werte des Respekts und der Solidarität für den Planeten 
an die Enkelkinder; Sensibilisierung anderer Senior:innen für den Umwelt- und 
Klimanotstand durch Dialog und Verbreitung von Informationen unter Hervorhebung 
positiver individueller und kollektiver Entscheidungen, die eine gerechte Transition 
fördern; 

- öffentliche und politische Lobbyarbeit, um Druck auf Entscheidungsträger:innen auf 
allen Ebenen der politischen und wirtschaftlichen Macht auszuüben und sie zum 
Handeln zu bringen, um zukünftige Generationen vor den Gefahren des Klimawandels 
zu schützen. Zu diesem Zweck strebt GPC so weit wie möglich Synergien mit anderen 
Organisationen an, die ähnliche oder ergänzende Ziele verfolgen. In dieser Hinsicht 
lautet unser Motto: "Schneller, stärker, gerechter handeln". 

Grand-parents pour le Climat verwaltet eine Website (www.gpclimat.be), veröffentlicht 
einen monatlichen Newsletter und schreibt regelmässig offene Briefe oder Leserbriefe 
in verschiedenen Medien. Sie organisiert Feldaktivitäten mit jungen Menschen in 
Schulen sowie Schulungen, Konferenzen und Veranstaltungen für andere Grosseltern 
oder für die breite Öffentlichkeit. Um Aktionen zu Fragen der Klimagerechtigkeit zu 
unterstützen, nimmt sie an Demonstrationen und Protesten teil. GPC schreibt Briefe an 
Minister und Politikerinnen und beobachtet die Abstimmungen der politischen 
Vertreter:innen im belgischen und europäischen Parlament. Bei Aktionen, die sich an 
die belgische Regierung oder die Europäische Union richten, arbeitet GPC mit seiner 
niederländischsprachigen Schwesterorganisation "Grootouders voor het Klimaat" 
zusammen. 

 



Events und Links 

Norwegen 

Am Online-Treffen der Europäischen Klima-Grosseltern vom 11. Januar 2023 wurde der folgende, von der norwegischen Klima-
Grosseltern-Kampagne eingereichte Aktionsvorschlag angenommen. Wir hoffen, dass viele von Ihnen darauf reagieren werden. 

Vorgeschlagene Massnahme: Alle nationalen Zweigstellen sollen die beiden internationalen Initiativen Beyond Oil and 
Gas Initiative (BOGA) und den Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty mitunterzeichnen. 

Beide Initiativen zielen darauf ab, einen fairen internationalen Übergang zu einem kohlenstoffneutralen Leben zu fördern, bei dem 
die reichen Länder eine gemeinsame Verantwortung gegenüber den armen Ländern übernehmen. Sie werden von mehreren 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, Städten und Institutionen unterstützt und stehen in vollem Einklang mit unserer grundlegenden 
Vision. BOGA wurde im Vorfeld der COP26 in Glasgow initiiert. Mehrere Staaten gehören zu den Kernmitgliedern, darunter auch Produzent:innen 
fossiler Brennstoffe, die jetzt Endtermine für neue Explorationslizenzen festlegen. Der Vertrag über die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe 
erhielt während der COP27 in Sharm El Sheikh sein zweites staatliches Mitglied. 

Die norwegische Klima-Grosseltern-Kampagne wird aktiv dafür werben, dass Norwegen als Staat beide Initiativen unterstützt, und wird in diesem Sinn 
Meinungsbeiträge verfassen. Auch wenn es sich bei der Initiative hauptsächlich um einen symbolischen Schritt handelt, betrachten wir sie als eines der 
vielfältigen Instrumente, das wir nutzen müssen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. 

Schweiz 
Beim zweiten Online-Treffen der Europäischen Klima-Grosseltern wurde eine Arbeitsgruppe zur Dringlichkeit des Klimawandels mit dem Ziel gegründet, 
einen gemeinsamen "Aufruf zum Handeln" zu verabschieden. Dieser wurde an der Sitzung vom 16. November 2022 vorgestellt und jeder nationale 
GPC-Verein wurde gefragt, ob er ihn unterstützen würde oder nicht.  

Vorgeschlagene Aktion: Unterstützen Sie den "Aufruf zum Handeln" als Einzelperson oder auf der Ebene Ihrer Organisation und 
informieren Sie uns bitte darüber! 

Der Schweizer Vorstand hat den Aufruf zum Handeln unterstützt und dabei mehrere Elemente berücksichtigt, die in der folgenden Erklärung 
zusammengefasst sind. Sie ist im Bericht über die Emissionslücke 2022 des Umweltprogramms der Vereinten Nationen zu finden: 
"Die internationale Gemeinschaft verfehlt die Ziele von Paris bei weitem, und es gibt keinen glaubwürdigen Weg zu 1,5°C. Nur ein 
dringender systemweiter Wandel kann die Klimakatastrophe verhindern." 

Worin kann ein systemweiter Wandel bestehen, wenn nicht in einer Verlangsamung der Weltwirtschaft? Diese Entschleunigung 
sollte so verstanden werden, dass sie die Schliessung möglichst vieler unwesentlicher Quellen von Treibhausgasemissionen 
bedeutet, die mit der Aufrechterhaltung eines menschenwürdigen Lebens für alle vereinbar sind. In der Praxis würde dies unter 
anderem bedeuten, dass der private Autoverkehr und der Luftverkehr drastisch reduziert und nicht unbedingt notwendige 

Bauvorhaben und öffentliche Arbeiten verschoben werden.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Behörden die erforderlichen Entscheidungen nur treffen, wenn sie stark unter Druck gesetzt werden. Ziel des 
"Aufrufs zum Handeln" ist es daher, Einzelpersonen und Nichtregierungsorganisationen zu motivieren, die Behörden aufzufordern, die erforderlichen 
spezifischen Massnahmen zu ergreifen. Diese würden am effizientesten und schnellsten von den Gemeinderät:innen der europäischen Städte und nicht 
von der Europäischen Kommission oder den nationalen Parlamenten und Regierungen getroffen. Hier ist der Link zum Dokument: 

Englisch: https://www.gpclimat.ch/wp-content/uploads/sites/1049/2023/01/callforaction220907.pdf 
Französisch: https://www.gpclimat.ch/wp-content/uploads/sites/1049/2023/01/callforaction220907–f.pdf 
Deutsch: https://www.gpclimat.ch/wp-content/uploads/sites/1049/2023/01/callforaction220907–d.pdf 



Belgien 
Die Grandparents pour le Climat in Belgien haben sich der Kampagne von Stop Ecocide International angeschlossen, um 
die Anerkennung von Ökozid als Verbrechen zu erreichen (siehe: www.stopecocide.be/manifesto). 

 

Vorgeschlagene Aktion: Die belgische GPC lädt alle anderen Aktivist:innen ein, sich der internationalen Kampagne anzuschliessen. 

Stop Ecocide International argumentiert, dass im Gegensatz zur Verklagung und Verhängung von Geldstrafen gegen Unternehmen (die diese 
Möglichkeit einfach einkalkulieren), mit der Einführung eines Straftatbestands für Umweltverschmutzung ein verhaftbares Vergehen geschaffen wird. 
Dadurch werden die Personen strafrechtlich verfolgt, die für Handlungen oder Entscheidungen verantwortlich sind, welche zu schweren Umweltschäden 
führen. Derzeit sind im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vier Verbrechen aufgeführt: Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression (kürzlich hinzugefügt). Das Statut kann geändert werden, um ein fünftes Verbrechen 
hinzuzufügen: ÖKOZID. Weitere Informationen unter: https://www.stopecocide.earth/become. 

 


