
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Exzellenz Dr. Angela Merkel 
Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland 
Deutsche Präsidentschaft der Europäischen Union 
Bundeskanzleramt 
Willy-Brandt-Strasse 1 
10557 Berlin 
 
Brüssel, den 13. Juli 2020 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 
 
Als Leiter der belgischen Bürgervereinigungen Youth for Climate und Grand-parents pour le 
Climat/Grootouders voor het Klimaat möchten wir die Gelegenheit der bevorstehenden 
ausserordentlichen Tagung des Europäischen Rates nutzen, um an die deutsche 
Präsidentschaft und an Sie persönlich die ausdrückliche Bitte zu richten, alles in Ihrer Macht 
stehende zu unternehmen, um die Union auf den Weg eines wahren Klimakampfes zu leiten. 

Es ist uns bewusst, dass Deutschland die Ratspräsidentschaft an einem besonders 
entscheidenden, ja historischen Moment des europäischen Aufbauwerkes übernimmt. 
Angesichts der für die Völker Europas lebenswichtigen Dimension der Klimakrise, müssen 
dringend drastische Maßnahmen ergriffen werden, um eine weitere, gefährliche 
Intensivierung des Klimawandels entgegenzuwirken, indem verstärkt daran gearbeitet wird, 
die globale Erwärmung, in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen von Paris von 2015, 
auf 1,5 °C zu begrenzen. 

In der jüngsten Vergangenheit  haben wir fünf grundlegende Forderungen formuliert, die wir 
an die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union gerichtet haben : 

1. Sicherstellung, dass die massiven staatlichen Hilfen, die in das Konjunkturprogramm 
investiert werden, an Klimaschutzmaßnahmen gebunden werden. 

2. Beendigung der Subventionierung der fossilen Energien und Verstärkung der 
Subventionen für erneubare Energien und nachhaltige Produktionen. 

3. Gewährleistung, dass ein wesentlicher Teil des neuen siebenjährigen EU-Haushalts 
dem « Green Deal » gewidmet wird. 

4. Grundsätzliche Neueinschätzung und Neuorientierung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik, angesichts der gewaltigen Auswirkung dieser Politik auf Umwelt, 
Biodiversität und Klima. 

5. Gewährleistung, dass alle EU-Politiken, insbesondere die Handelspolitik, mit dem 
Inhalt des Klimaübereinkommens von Paris in Einklang gebracht werden. 

 
 



 

 

 
 
Die EU steht an einem lebenswichtigen Scheideweg. Die Entscheidungen, die in den 
nächsten Wochen und Monaten getroffen werden, werden sich entscheidend auf die 
Lebensbedingungen der künftigen Generationen auswirken, insbesondere derjenigen, die 
das Erwachsenenleben demnächst antreten wird. 

Die aktuellen Tendenzen sind besonders alarmierend, und es ist keineswegs übertrieben, zu 
sagen, dass die heutige junge Generation Angst hat. Die Großeltern in unseren 
Organisationen verstehen und teilen diese Befürchtungen.  

Ein tiefgreifender Wandel ist daher eine Bedingung des Überlebens geworden. 
Ein tiefgreifender Wandel ist nun auch dringend erforderlich geworden. Falls der neue 
siebenjährige Haushalt diesen Wandel nicht herbeiführt, wird der nächste Haushalt zu spät 
kommen. 

Aus diesem Grund haben unsere Organisationen beschlossen, auf einer 
intergenerationnellen Basis zusammenzuarbeiten, um unsere politischen 
Entscheidungsträger dazu aufzurufen, die mutigen Orientierungen und Entscheidungen zu 
beschliessen, die nötig sind, um den aktuellen in den Abgrund führenden Kurs umzukehren.  

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, wir sind davon überzeugt, dass Sie unser Anliegen hören 
und verstehen werden, und haben Vertrauen in ihren Willen und ihr Vermögen, dieser 
Herausforderung gerecht zu werden, die unseres Erachtens zu den entscheidensten zählt, 
die die Union jemals zu bewältigen hatte. Somit werden Sie erneut Geschichte schreiben. 
Hochachtungsvoll 
 
 
Für Youth for Climate :     
 
 
 

Adelaïde Charlier           Anuna De Wever 
 
 

 
for Grands-Parents pour le Climat : 
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Bernard Hubeau           Hugo Van Dienderen 
Co-Voorzitter             Co-Voorzitter 


