
  
Aufruf zur Fridays for Future-Großdemonstration am 25. März 2022 

Wir rufen alle aus Freiburg und Umgebung auf, sich am 25. März den globalen 
Demonstrationen für Klimagerechtigkeit anzuschließen. Um 12:00 versammeln sich unter 
dem Motto „People not Profit“ Jung und Alt auf der Friedrichstraße, um für eine 
fossilfreie, friedliche und lebenswerte Zukunft einzustehen.  
Die menschengemachte Klimakrise und der Krieg in der Ukraine haben gleiche 
Ursachen: fossile Brennstoffe und unsere Abhängigkeit von ihnen (so auch Svitlana 
Krakovska, Repräsentantin der Ukraine beim IPCC). Putin kann momentan so skrupellos 
agieren, weil er die europäische Abhängigkeit von russischen Importen fossiler 
Energieträger kennt. Gleichzeitig ist aber auch das russische Regime von den Exporten 
abhängig, da es sich und den Krieg größtenteils daraus finanziert. Darin, das zu 
durchbrechen, liegt unsere Chance, den Krieg zu stoppen und die Klimakrise zu 
bremsen. Erneuerbare Energien sind am günstigsten, sie sind dezentral und 
unabhängig. Wir brauchen daher keine neue fossile Infrastruktur und keine neuen fossile 
Importe, sondern einen schnellen und konsequenten Ausbau der Erneuerbaren 
Energien. Wir erwarten von der Bundesregierung dabei dieselbe Entschlossenheit und 
Konsequenz, die sie bei anderen Maßnahmen und Sanktionen gegenüber Putins Regime 
gezeigt hat. Es reicht nicht, neue Ziele zu verkünden – jetzt muss die Bundesregierung 
schnell handeln, Gesetze schaffen und mehr Geld in die Hand nehmen für konkrete 
Maßnahmen - z.B.:   

• Eine deutlich höhere Förderung für die energetische Sanierung (v.a. bessere 

Dämmung und Wärmepumpen)  

• 100% Erneuerbare Energien bis 2035  
• 2% der Fläche in Deutschland für Windkraftanlagen freigeben und 

Genehmigungsverfahren beschleunigen  
Wir brauchen gemeinsamen Einsatz, um fossilen Diktaturen und der Klimakrise etwas 
entgegenzusetzen - alle Akteure unserer Gesellschaft können ihren Teil beitragen - 
Länder, Kommunen, Unternehmen, Vereine und andere Organisationen.  
Mit einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis stehen wir daher gegen die fossilen 
Krisen und für eine fossil-freie, friedliche und lebenswerte Zukunft ein. Wir laden alle 
ein, mit uns am 25. März zu demonstrieren und gemeinsam zu zeigen, wie die 
gesellschaftliche Mehrheit für konsequente Klimagerechtigkeitspolitik immer weiter steigt.    



 Unterstützer*innen  
   



 

Liste der Unterstützer*innen 

• adfc Freiburg 
• BI Energiewende für Waldkirch 
• BUND Ortsgruppe Freiburg 
• BUND Regionalverband südlicher Oberrhein 
• Care Revolution Freiburg 
• Deutsche-Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen 
• DGB Freiburg 
• DGB Jugend Freiburg 
• Eine Welt Forum Freiburg e.V. 
• Extinction Rebellion Freiburg 
• Freiburger Friedensforum 
• fz* Feministisches Zentrum Freiburg e.V. 
• Junges Freiburg e.V. 
• JUSOS Freiburg  
• Klimaschutzarbeitskreis Waldkirch  
• Kulturforum Freiburg 
• Linke Liste - Solidarische Stadt 
• Ökostation Freiburg 
• Piratenpartei Bezirksverband Freiburg 
• SDAJ Freiburg 
• Seebrücke Freiburg  
• terre des hommes,Freiburg 

 


