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BUND: „Der Klimastreik kommt genau zur richtigen Zeit“ 

Der BUND Baden-Württemberg unterstützt die weltweite Aktion der Fridays-for-Future-

Bewegung und ruft Bürgerinnen und Bürger auf, an den Veranstaltungen teilzunehmen. 

Stuttgart/Offenburg. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für den 25. September 

2020 zum vierten globalen Klimastreik aufgerufen – zum ersten Mal nach dem Corona-

Lockdown werden die Umweltschützerinnen und -schützer wieder auf der Straße 

demonstrieren. In Baden-Württemberg sind zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen 

geplant.  

Auch in Offenburg findet ab 11 Uhr eine entsprechende Kundgebung auf dem Marktplatz 

statt. Hier richten sich die Streikenden auch ganz konkret an den Ortenaukreis und fordern 

den flächendeckenden Ausbau des Nahverkehrs und die Einführung eines 30€-

Monatstickets für die ganze Ortenau nicht nur für Schüler*innen, sondern für alle, um die 

Verkehrswende so schnell wie möglich voran zu treiben. 

„Die Bundesregierung und die Landesregierung von Baden-Württemberg müssen mehr für 

den Schutz des Klimas tun. Dabei geht es um echte Fortschritte und nicht um billige 

Wahlkampfmanöver. Für echten Klimaschutz werden wir gemeinsam mit Fridays for Future 

am 25. September auf die Straße gehen. Der globale Klimastreik kommt dabei genau zur 

richtigen Zeit. Nicht nur hat Deutschland momentan die EU-Ratspräsidentschaft inne und 

kann so zu einer Verschärfung der europäischen Klimaziele beitragen. Auch in Baden-

Württemberg steht Klimaschutz jetzt ganz oben auf der Agenda – die Novelle des 

Klimaschutzgesetzes kommt nach der Sommerpause in den Landtag. Der BUND wird die 

Diskussionen kritisch verfolgen: Für ausreichenden Klimaschutz muss auch die 

Landesregierung ihre Ziele dringend verschärfen“, beschreibt Sylvia Pilarsky-Grosch, die 

Landesgeschäftsführerin des BUND Baden-Württemberg die Herausforderungen. 

„Nicht nur in den vergangenen Wochen haben die Menschen in Baden-Württemberg die 

Folgen der Erderhitzung in Form von Hitze und Dürre am eigenen Leib erfahren. Wir haben 

keine Zeit zu verlieren. Wenn wir jetzt aktiv werden, können wir die Erderhitzung noch auf 

das gerade noch erträgliche Maß von 1,5 Grad Celsius reduzieren. Weder 

Klimaschutzgesetz noch IEKK werden jedoch bisher den Herausforderungen gerecht. 

Wahrscheinlich reichen sie noch nicht einmal zur Begrenzung der Erderhitzung auf zwei 

Grad. Falls es dem Parlament nicht gelingt, das Klimaschutzgesetz nachzuschärfen, muss 

es in der nächsten Legislaturperiode wieder aufgeschnürt werden. Dann müssen Paris-

kompatible Ziele her – inklusive eines CO2-Budgets. In allen Bereichen müssen die 

Maßnahmen gesetzlich festgeschrieben werden. Dazu zählen auch regionalen Ziele für den 

naturverträglichen Ausbau der Erneuerbaren Energien“, erklärt die Landesgeschäftsführerin. 
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