
UMWELT Rechtsanwältin Franziska Heß aus Leipzig hat die Klage gegen das Klimaschutzgesetz mitformuliert. Sie hat sich
überraschend vor dem höchsten deutschen Gericht durchgesetzt. Aber welche Folgen wird das haben?

VON MAX HUNGER

A ls die Nachricht
über die Ge-
richtsentschei-
dung in die Leip-
ziger Kanzlei
flattert, kann es
Rechtsanwältin

Franziska Heß kaum glauben. Es
ist der 29. April, Tag der Entschei-
dung des Bundesverfassungsge-
richts über die Klagen gegen das
deutsche Klimaschutzgesetz. Drei
Jahre ist es zu diesem Zeitpunkt
her, dass die 42-jährige Juristin
mit ihren Mitstreitern begonnen
hat, eine Klageschrift auszutüf-
teln. Hunderte Seiten an Klimabe-
richten hat sie gewälzt, unzählige
Zeilen Text getippt. Trotzdem sind
ihre Erwartungen gedämpft. Die
Pressemitteilung für den Fall der
Niederlage ist schon geschrieben.
Doch es kommt anders: Gegen
8.30 Uhr erreicht Heß die Ent-
scheidung des höchsten deutschen
Gerichts. Die Richter in Karlsru-
he (Baden-Württemberg) erklären
das Klimaschutzgesetz der Bun-
desregierung in Teilen für verfas-
sungswidrig. Eine juristische Sen-
sation - und ein Sieg für die Anwäl-
tin. „Bis zum Tag des Urteils habe
ich nicht damit gerechnet“, sagt
Franziska Heß heute.

Entscheidung mit Folgen
Spricht die Juristin in diesen Ta-
gen über den Meilenstein ihrer
Karriere, ist von der Anspannung
von damals nicht mehr viel zu spü-

ren. Und doch ist das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts bis
heute eine prägende Zäsur in der
Klimadebatte: Das Gericht hatte
festgestellt, dass das Klimaschutz-
gesetz zu kurz greift. Darin hatte

die Bundesregierung festgelegt,
dass der Ausstoß klimaschädlicher
Gase in Deutschland bis 2030 um
55 Prozent im Vergleich zum Jahr
1990 sinken muss. Nach Ansicht
der Richter ist das jedoch nicht
ausreichend. Denn es garantiert
nicht die Einhaltung des Zwei-
Grad-Ziels, das im Pariser Klima-
Abkommen verankert ist - und das
ist laut Verfassungsgericht recht-
lich bindend. „Die zum Teil noch
sehr jungen Beschwerdeführen-
den sind durch die angegriffenen
Bestimmungen in ihren Freiheits-
rechten verletzt“, schreibt das Ge-
richt in einer Erklärung. Das Ge-
setz verschiebe die Lasten des
Klimaschutzes unumkehrbar auf
Zeiträume nach 2030, teilte der

zuständige Senat in Karlsruhe wei-
ter mit. Dieser Umstand galt bis
zum Urteil nicht als justiziabel.
Das hat sich nun geändert - mit
weitreichenden Folgen. „Die Ver-
fassungsrechtler stehen Kopf“,
sagt Heß.

Der Auslöser für dieses histori-
sche Urteil entzündete sich indes
nahezu beiläufig - und er liegt Jah-
re zurück: In einem Gespräch mit
Juristenkollege Felix Ekardt de-
battierte Heß bereits 2018 über
das Klimaschutzgesetz. Ein Ver-
ein, der Solarenergie in Deutsch-
land fördert, hatte die Anwältin
zuvor darauf aufmerksam ge-
macht, dass das Gesetz eigentlich
eine Nebelkerze sei. Denn: Kon-
krete Maßnahmen oder die Stabi-

lisierung des Klimas anhand ei-
ner konkreten Temperaturabwei-
chung legt es nicht fest. So wird
der entscheidende Gedanke gebo-
ren: Eine Verfassungsbeschwerde
muss her. „Damit kam die ganze
Kiste ins Rollen“, erzählt Heß. Al-
so wühlte sich die Anwältin durch
Klimaprognosen, setzte gemein-
sam mit ihrem Kollegen Ekardt
schließlich eine 200 Seiten starke
Beschwerde an Deutschlands
höchstes Gericht auf. „Man hat
uns damals für verrückt erklärt.“

Denn in ihren juristischen
Grundzügen ist die Verfassungsbe-
schwerde etwas völlig Neues: Die
Verfassung garantiere den Bürger
eigentlich Abwehrrechte gegen
den Staat, formuliert es Heß. Da-
bei gehe es jedoch stets um unmit-
telbar betroffene Bürger. Der Kli-
mawandel bringt mit der soge-
nannten Generationengerechtig-
keit jedoch ein neues Thema auf
den Tisch - oder besser: in den Ge-
richtssaal. Sorgen die Menschen
heute dafür, das viel klimaschädli-
che Gase ausgestoßen werden, lei-
den spätere Generationen sehr
wahrscheinlich unter den Folgen
eines Klimawandels, den sie selbst
nicht verursacht haben. Aus Sicht
von Heß muss der Staat die künfti-
gen Generationen davor schützen.
Mit anderen Worten: „Wenn man
jetzt nichts tut, ist es später zu
spät. Das ist eine Besonderheit des
Klimawandels“, sagt Heß.

Um den vom Klimawandel Be-
troffenen ein Gesicht zu geben, be-
gab sich Heß ab 2018 also auf die
Suche nach Klägern: Fündig wurde
sie beim Naturschutzbund BUND,
bei dem sie selbst aktiv ist, und
dem Solarenergie-Förderverein
Deutschland, der die Klage mitfi-
nanzierte. Hinzu kommen elf wei-
tere Kläger: darunter eine Familie,
deren Wohnsitz von Überschwem-
mungen bedroht ist, ein vierjähri-
ges Mädchen, ein 86-jähriger ehe-
maliger Bundeswehroffizier und
Schauspieler Hannes Jaenicke -
bekannt unter anderem aus der
Krimiserie „Tatort“. „Wir wollten
die ganze Bandbreite an Betroffe-
nen und noch nicht Betroffenen
abdecken.“

2019 war es dann soweit: Das
Bundesverfassungsgericht über-
mittelte die Beschwerde an den

Vertrag für das Klima

Das „Übereinkommen von Pa-
ris“ ist die erste rechtsverbind-
liche und weltweite Klima-
schutzvereinbarung. Sie wurde
im Dezember 2015 auf der Pa-
riser Klimakonferenz beschlos-
sen. Demnach soll die Erd-
erwärmung deutlich unter zwei
Grad gehalten werden. Zu den
fast 190 Vertragsparteien des
Abkommens zählen auch die EU
und ihre Mitgliedsstaaten. Seit
der Beschluss gefasst wurde,
kommen die Unterzeichner alle
fünf Jahre zusammen, um die
Fortschritte zu bewerten.

„Man hat
uns damals
für verrückt
erklärt.“
Franziska Heß
Rechtsanwältin

Bundestag. Ein Teilerfolg für Heß.
„Das war für uns überraschend.“
In diesem Jahr formierte sich in
Deutschland die Jugendbewegung
„Fridays for Future“ - sie schloss
sich später ebenfalls der Klage an.

Erzählt Heß heute von ihrem
Weg vor das höchste deutsche Ge-
richt, schwingt immer noch eine
gewisse Genugtuung in ihrer Stim-
me mit. „Natürlich bin ich stolz.“
Nach der Verkündung hatten sich
mehrere Kabinettsmitglieder der
Bundesregierung vor die TV-Ka-
meras gestellt und sich erfreut
über die Entscheidung des Ge-
richts gezeigt. Vizekanzler Olaf
Scholz (SPD) bezeichnete das
Urteil gar als „cool“. Für Heß ein
zumindest fragwürdiges Manöver
- schließlich sei es das Gesetz der
Bundesregierung gewesen, das die
obersten Richter für verfassungs-
widrig erklärten.

Urteil ist erst der Anfang
Das Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts ist laut Heß erst der An-
fang eines Wandels. „Klimaschutz
ist jetzt einklagbar“, betont die An-
wältin. Das bedeute jedoch nicht,
dass jeder Bürger nun vor Gericht
ziehen könne, wenn er seine Zu-
kunft durch den Klimawandel be-
droht sehe. Es komme vielmehr
auf die Gesamtbilanz des staatli-
chen Handelns an. „Es ist jetzt
schon klar: Man wird eine Menge
Geld bei Bund und Ländern in die
Hand nehmen müssen.“

Derzeit werden die Folgen des
Klima-Urteils in den Regierungs-
büros und Firmenzentralen noch
heiß diskutiert. Denkbar ist laut
Heß etwa, dass sich der Ansatz der
Generationengerechtigkeit auf
weitere Bereiche des Lebens aus-
weiten lasse - etwa auf Bildung
oder den Rentenanspruch. Den
größten unmittelbaren Einfluss
werde es bei Verkehrsprojekten
geben, glaubt Heß. Etwa dann,
wenn über den Bau neuer Auto-
bahnen entschieden wird. Welche
Folgen das für die Erderwärmung
habe, werde bis heute nicht einmal
ermittelt, so die Juristin. Nun, das
könnte sich künftig ändern. „Wenn
das nicht läuft, wird es neue Kla-
gen geben.“ Franziska Heß jeden-
falls wird dem Staat jetzt erst
Recht auf die Finger schauen.

Im Namen der Zukunft

Das Bundesverwaltungsgericht als Kulisse: Franziska Heß arbeitet meist von ihrer Kanzlei in Leipzig aus. FOTO: ANDREAS STEDTLER


