
Fridays For Future veröffentlicht Forderungen an die
Landesregierung

Während die Klimakrise in großen Schritten näher kommt, treten wir mit
kleinen Schritten quasi auf der Stelle. Wir können nicht ein wenig
Klimaschutz machen, das Thema ist nicht nur ein weiterer Punkt auf der
Tagesordnung - Wir müssen genug tun! Dafür braucht es in den nächsten 8 Jahren einen
konsequenten Wandel in allen Bereichen unseres Landes. Die Landesregierung hat die
Verantwortung und Macht für diesen Wandel.

Noch dieses Jahr soll vom Landtag eine Novellierung des Klimaschutzgesetzes beschlossen
werden, daher stellt Fridays For Future BW jetzt Forderungen, die dringend in das neue
Klimaschutzgesetz aufgenommen werden sollten. Diese Forderungen zeigen ganz konkrete
Maßnahmen, die wirksamen Klimaschutz in Baden-Württemberg bewirken.
Baden-Württemberg hat eine starke Industrie und kann zu einem Vorreiter in Sachen
Klimagerechtigkeit werden - Diese geforderten Maßnahmen legen dafür den Grundstein.

In dem Papier, das Fridays For Future Baden-Württemberg am Donnerstag in der
Landespressekonferenz vorgestellt hat, stehen ausführliche Klimaschutzkonzepte für die
Landwirtschaft, den Bausektor, die Mobilitätswende und den Energiesektor. So fordert
Fridays For Future zum Beispiel eine Photovoltaik-Pflicht für Bestandsbauten und eine
Abkehr vom Neubau mit konkreten Maßnahmen wie einer Prüfung der Unvermeidbarkeit
von jedem Neubau. Für einen starken ÖPNV fordert Fridays For Future mehr Geld, einen
Mobilitätspass und eine festgeschriebene Mindest-Taktung des ÖPNV, die im gesamten
Bundesland eingehalten werden muss. Außerdem sollen in Zukunft alle Entscheidungen des
Landtags auf ihre Auswirkungen auf das Klima geprüft werden.

Bei der Ausarbeitung der Forderungen wurde Fridays For Future von den Scientists For
Future wissenschaftlich beraten.

Zitate der Sprechenden in der Landespressekonferenz:

Jaron Immer, Sprecher von Fridays For Future Baden-Württemberg:
„Mit diesen Forderungen zeigen wir wie die Klimapolitik in Baden-Württemberg jetzt
weitergehen muss. Wir fordern ganz konkrete Maßnahmen, die die aktuelle
Landesregierung umsetzen muss wenn sie es mit dem Klimaschutz ernst meint.



Jetzt liegen die Maßnahmen auf dem Tisch, es fehlt nur noch am politischen Willen von CDU
und Grünen in Baden-Württemberg.   Politiker die jetzt nicht handeln machen sich
mitschuldig für Lebensmittelknappheit, Fluten, Dürren von Morgen. Ich bitte sie inständig
werden sie ihrer Verantwortung gerecht und tun sie alles um dramatische Klimafolgen zu
verhindern und das Leben von Millionen Menschen zu schützen.“

David Goodwin, Sprecher*in von Fridays For Future Baden-Württemberg:
"Diese Novellierung ist die letzte Chance viel zu verändern, da die Zeit drängt. Wir müssen
endlich die notwendigen Maßnahmen nicht nur vereinbaren, sondern auch  umsetzen um
dem Pariser Klimaabkommen und den zukünftigen Generationen gerecht zu werden"

Smilla Friedel, Sprecherin von Fridays For Future Baden-Württemberg:
„Der Krieg in der Ukraine zeigt deutlich: 1,5-Grad-Politik ist Friedenspolitik! Um Frieden,
Stabilität und Sicherheit zu bewahren, muss Baden-Württemberg endlich die notwendigen
Maßnahmen ergreifen und zum Vorreiter für Klimaschutz und 1,5-Grad-Politik werden.“

Um mit Politiker*innen in einen Austausch zu den Forderungen zu kommen findet außerdem
am Dienstag den 5.4. um 18 Uhr im Theater Rampe in Stuttgart eine Podiumsdiskussion
von  Fridays For Future mit der Landesumweltministerin Thekla Walker und den
umweltpolitischen Sprechenden aller demokratischen Landtagsfraktionen über die
Forderungen und die Klimapolitik in Baden-Württemberg statt. Konkrete Informationen
werden wir Ihnen zeitnah zukommen lassen.

Mit freundliche Grüßen


