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Offener Brief an 

 

Frau Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel 
 
 

München, den 13.08.2019 
 
 

 
Wir Eltern sind in großer Sorge - Bitte um schnellen und effektiven 
Klimaschutz in Deutschland 
      
 

Sehr geehrter Frau Dr. Merkel, 
 
wir schreiben Ihnen heute als Münchner Eltern, die in großer Sorge über die Klimakrise und 

ihre möglichen Folgen für unsere Kinder sind. Der Weltklimarat warnt, dass bei einer 

Temperaturerhöhung von mehr als 1,5 Grad die katastrophalen Auswirkungen des 

Klimawandels nicht mehr beherrschbar sein werden. Der Gedanke daran, dass unsere Kinder 

mit diesen Auswirkungen werden leben müssen, beunruhigt uns zutiefst. 

Das Grundgesetz (Art. 6) trägt uns Eltern als uns zuvörderst obliegende Pflicht die Erziehung 

und Pflege unserer Kinder auf. Wir nehmen diese Erziehungsaufgabe auch vor dem 

Hintergrund der Klimakrise sehr erst, indem wir unsere Kinder zu umweltbewussten 

Menschen erziehen und selbst einen klimabewussten Lebensstil umzusetzen versuchen.  

Doch all diese Maßnahmen greifen ins Leere, wenn die Politik nicht zu einer konsequenten 

Klimaschutzpolitik bereit ist. In Erfüllung des uns vom Grundgesetz auferlegten 

Pflegeauftrags sehen wir es daher als unsere Pflicht, für unsere Kinder Umweltbedingungen 

zu schaffen bzw. zu erhalten, in denen ein gesundes und friedliches Weiterleben möglich ist.  

In Wahrnehmung dieser Pflicht fragen wir Sie heute: was tun Sie als Bundeskanzlerin, um die 

im Grundgesetz verankerten Rechte unserer Kinder, allen voran das Recht auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit (Art. 2 GG), zu schützen? Wir möchten Sie ausdrücklich daran 

erinnern, dass der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen für die künftigen Generationen 

zu Ihren verfassungsmäßigen Pflichten gehört (Art. 20a Grundgesetz). 
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Mit Enttäuschung haben wir zur Kenntnis genommen, dass das Klimakabinett vor der 

Sommerpause ohne konkrete Entscheidungen auseinandergegangen ist.  

Wir bauen jedoch darauf, dass Sie als Naturwissenschaftlerin den Ernst der Lage erkannt 

haben und sich am 20. September mit all Ihrer Entschlossenheit für ein umfassendes und 

konsequentes Maßnahmenpaket zum Klimaschutz einsetzen werden. 

Wir appellieren an Ihr Gewissen und Ihre Verantwortung für unser Volk: handeln Sie jetzt für 

einen schnellen und effektiven Klimaschutz in Deutschland - im Interesse unserer Kinder und 

aller zukünftigen Generationen. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit für einen Dialog zu Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Parents For Future München 


