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Anlässlich der 27. Straßburger Gespräche, die vom 27. bis 29. November 2015 stattfanden, kamen 

über sechzig Junge Europäer aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz zusammen um über das 

hochaktuelle Thema: „Energie, Klima und Umwelt: Europa mit Blick auf die COP 21“ zu debattieren.  

Dieses grenzüberschreitende Seminar ermöglichte es, dank einer Eröffnungskonferenz, Workshops, 

der Simulation der COP 21 und pädagogischen Projekten wie „Europa an der Schule“, die 

Verbindungen zwischen europäischen Bürgern zu stärken und die europäische Debatte mit Leben zu 

erfüllen.  

Um einen konkreten Beitrag zu der Klimakonferenz COP 21 zu leisten und auf die Dringlichkeit des 

Klimawandels zu antworten, haben die Jungen Europäer nach Ablauf der 27. Straßburger Gespräche 

zwölf Vorschläge erarbeitet. 

  



1. Die Gesellschaften müssen eine nachhaltige Wirtschaft anstreben. Die Co2 

Emissionen aller Akteure unserer Gesellschaft müssen reduziert und begrenzt 

werden. 

2. Ein verbindliches Abkommen zwischen den Staaten der Welt ist notwendig, um die 

entsprechenden Zielvorgaben zu erreichen und den Klimawandel zu bekämpfen. 

3. Eine internationale Agentur für Umwelt soll unabhängige Kontrollen durchführen, 

um zu kontrollieren, ob diese Ziele umgesetzt werden und muss über finanzielle 

Sanktionsbefugnisse verfügen. 

4. Um die Umweltverschmutzung zu reduzieren, muss man eine weltweit geltende 

Regulierung ausarbeiten, die CO2 Emissionen zu begrenzen. 

5. Um effizient gegen die Klimaerwärmung anzukämpfen und die Bevölkerung an ihre 

Konsequenzen anzupassen, ist ein grüner Klimafond wichtig. Um diesen mit 

finanziellen Mitteln zu versorgen muss man, eine verbindliche Steuer für alle 

Akteure einführen, die CO2 Emmissionen verursachen. 

6. Die Europäische Union muss alle Unternehmen sanktionieren, die falsche Angaben 

über die Auswirkungen ihrer Produkte oder Dienstleistungen auf die Umwelt 

machen. 

7. Bürgerinitiativen die zuù Ziel haben „sharing economy“ zu förden müssen 

begünstigt werden. 

8. Ein Label muss den Verbrauch von CO2 Emmissionen aufzeigen, sowie die 

Produktion von Gütern entsprechend kennzeichen, um die Verbraucher zu 

informieren. 

9. Die Stadtzonen müssen eine möglichst günstige umweltbewusste Mobilität 

gewährleisten, sowie die Verringerung der Umweltverschmutzung beaufsichtigen, 

eine gute Anbindung zu öffentlichen Orten begünstigen, eine gute 

Verkehrsanbindung in den Städten ermöglichen, und ein sozial gemischtes 

Wohnumfeld bereitstellen. 

10. Es soll eine lokale Produktion eigener erneuerbarer Energien  begünstigt werden, 

sowie ihre Aufbewahrung und Verteilung in möglichst grossen 

zusammengeschlossenen Netzwerken ermöglicht werden. Die Energieeffizienz 

spielt hierbei ebenfalls eine Schlüsselrolle, um den globalen Energiekonsum zu 

reduzieren. 

11. Die Europäische Union muss ambitioniert und anspruchsvoll in ihrer Umweltpolitik , 

sowie in ihrem Übergang zu einer Gesellschaft sein, die auf den Prinzipien einer 

nachhaltigen Entwicklung basiert. Eine föderalistische politische Union ist 

notwendig, um diese Ziele zu realisieren und zu erfüllen. 

12. Die internationalen Herausforderungen; insbesondere der Klimawandel ; benötigen 

eine neue internationale Regierung: Eine Weltversammlung; die demokratisch 

gewählt wird, muss Kompetenzen aufweisen, um diesen Herausforderungen 

gerecht zu werden. 
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12 PROPOSITIONS FRANCO-ALLEMANDES  

FACE A L’URGENCE CLIMATIQUE 
 

 

 

  

 

 

A l’occasion des 27e Entretiens de Strasbourg, du 27 au 29 novembre 2015, une soixantaine de 

Jeunes Européens venant de France, d’Allemagne et de Suisse se sont réunis pour débattre d’un 

sujet au cœur de l’actualité : « Energie, Climat, Environnement : l’Europe à l’aube de la COP21  ». 

Ce séminaire transfrontalier a permis de renforcer les liens tissés entre les jeunes citoyens franco-

allemands dans une perspective interculturelle et de faire vivre le débat européen, notamment grâce 

à une conférence inaugurale, des ateliers thématiques, une simulation de négociations COP21 et 

plusieurs interventions pédagogiques « l’Europe à l’école » dans des classes franco-allemandes. 

A l’issue des 27e Entretiens de Strasbourg, les Jeunes Européens ont adopté 12 propositions franco-

allemandes pour apporter leur pierre à l’édifice de la COP21 et répondre à l’urgence climatique. 

 

  



 

1. Les sociétés humaines doivent tendre vers une économie durable. L’empreinte 

carbone de tous les acteurs de la société doit être réduite et plafonnée. 

 

2. L’adoption d’un accord contraignant les Etats du monde à respecter des objectifs 

chiffrés pour lutter contre le réchauffement climatique est nécessaire. 

 

3. Une agence de l’environnement des Nations Unies doit opérer des contrôles 

indépendants pour évaluer le respect ou non de ces objectifs et disposer d’un 

pouvoir coercitif par le biais de sanctions financières. 

 

4. Pour réduire la pollution, il faut élaborer une réglementation mondiale limitant 

l’émission de gaz à effet de serre. 

 

5. Pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et adapter les 

sociétés à ses conséquences, il faut un fonds vert important. Pour l’alimenter, il 

faut créer une taxe imposant les acteurs émetteurs de pollution.  

 

6. L’Union européenne doit sanctionner les entreprises qui fraudent sur l’impact 

polluant de leurs produits ou services. 

 

7. Les initiatives citoyennes visant à encourager l’économie de partage doivent être 

promues et soutenues. 

 

8. Un label doit indiquer l’usage d’hydrocarbures dans la production de biens ou de 

services pour informer le consommateur. 

 

9. Les zones urbaines doivent valoriser les modes de transport collectifs doux, veiller 

à la réduction des pollutions, et favoriser la proximité des services, les connections 

intra-urbaines et la mixité sociale. 

 

10. Il faut favoriser la production locale d’énergies renouvelables propres, permettre 

son stockage et sa distribution dans des réseaux largement interconnectés. 

L’efficacité énergétique est également un enjeu clé pour la réduction de la 

consommation énergétique globale. 

 

11. L’Union européenne doit être ambitieuse et exigeante dans ses politiques 

environnementales et dans la transition vers une société basée sur le principe du 

développement durable. Une Union politique fédérale est nécessaire à 

l’accomplissement et à la réalisation de ces ambitions. 

 

12. Les défis mondiaux tels que le changement climatique nécessitent une nouvelle 

gouvernance mondiale. Une assemblée mondiale élue démocratiquement doit être 

compétente pour répondre à ces défis. 

 


