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lichtblick der woche

Interview Christian Rath

Vier Klagen gegen das Klimaschutzgesetz feierten in der vergangenen Woche einen 
bahnbrechenden Erfolg. Was daraus folgt, erklärt der beteiligte Anwalt Remo Klinger
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Roda Verheyen hat die 
Verfassungsbeschwerde 
geschrieben, mit der auch Luisa 
Neubauer von Fridays for Future 
klagte. Anwältin Verheyen hatte 
schon 2018 mit Greenpeace-
Unterstützung vor dem 
Verwaltungsgericht Berlin 
gegen die deutsche Klimapolitik 
geklagt. Außerdem gehörte sie 
zum Anwaltsteam beim kürzlich 
gescheiterten „People’s Climate 
Case“ am Europäischen 
Gerichtshof.
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Felix Ekardt hat schon im Jahr 
2018 – gemeinsam mit der 
Anwältin Franziska Heß – als 
Erster beim Bundesverfas-
sungsgericht eine Klimaschutz-
klage eingereicht. Er war also 
der Pionier in diesem Feld, zwei 
Jahre vor den anderen Klagen. 
Unterstützung erhielt die Klage 
vom BUND und vom Solarener-
gie-Förderverein. Ekardt ist 
habilitierter Jurist und leitet die 
Forschungstelle Nachhaltigkeit 
und Klimapolitik.
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Gabriele Britz war am Ersten 
Senat des Bundesverfassungs-
gerichts die federführende 
Richterin für diesen Fall. Sie hat 
den Beschluss vorbereitet, der 
dann einstimmig erging. Britz ist 
seit 2011 Verfassungsrichterin, 
zuvor war sie Rechtsprofessorin 
mit einem Schwerpunkt im 
Umwelt- und Energierecht. In 
Karlsruhe war sie erst für den 
Schutz der Familie zuständig, 
wechselte dann aber zum 
Umweltrecht.
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Remo Klinger (im Interview) hat 
zwei der vier erfolgreichen 
Verfassungsbeschwerden 
gegen das Klimaschutzgesetz 
geschrieben. Er ist promovierter 
Fachanwalt für Verwaltungs-
recht. Bekannt wurde er als 
Anwalt der Deutschen Umwelt-
hilfe bei deren Klagen für 
saubere Luft in den Städten. Er 
lehrt außerdem als Honorar-
professor an der Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde.

die juristischen köpfe hinter dem klage-erfolg


