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Gemeinsam für mehr Klimaschutz, gemeinsam für ein fuß- und fahrradfreundliches Freiburg; diese 
Ziele verbinden die Aktivist*innen von Fridays for Future mit den Initiator*innen des Bürgerbegeh-
rens für ein fuß- und fahrradfreundliches Freiburg.  
Um unseren Forderungen nach einer veränderten Mobilitätsplanung und -politik Nachdruck zu ver-
leihen, findet am 10. Juli ab 17 Uhr erstmals eine gemeinsame große Fahrraddemonstration von 
Fridays for Future und dem Fuß- und Rad-Entscheid statt. Jeden zweiten Freitag im Monat werden 
wir künftig für eine bessere Mobilitätspolitik in Freiburg demonstrieren: „Wir werden so lange de-
monstrieren, bis die Stadt Freiburg energisch und beherzt die überfällige Verkehrswende einleitet“, 
sagt FR-Entscheid Mitinitiatorin Ingrid Marienthal. „Weil ohne Verkehrswende kein Klimaschutz mög-
lich ist, unterstützen wir die Forderungen des FR-Entscheids nach einer Verkehrswende“, sagt Moritz 
Schmidt von der Freiburger Gruppe von Fridays for Future.  
Die Stadt Freiburg hat in ihrem aktuellen Klimaschutzkonzept beschlossen, bis 2030 die CO2-Emmissi-
onen um 60 Prozent zu verringern. Diesem Ziel stehen jedoch die seit 2010 steigenden Emissionen im 
Freiburger Straßenverkehr entgegen. FR-Entscheid und Fridays for Future fordern daher gemeinsam 
eine Verkehrswende für Freiburg! Denn die Mobilitätsstrukturen für die Zukunft werden heute ge-
macht: Und das bringt die Notwendigkeit mit sich, dem Fuß- und Radverkehr viel mehr Raum zu ge-
ben.  
Obwohl den Verantwortlichen in der Freiburger Politik und Stadtverwaltung die Notwendigkeit einer 
Verkehrswende seit vielen Jahren bekannt ist, ist der Verkehrsraums noch immer in hohem Maße 
ungerecht aufgeteilt: Dem Rad- und Fußverkehr, der seit Beginn der Corona-Pandemie nochmals 
deutlich zugenommen hat, steht viel zu wenig Raum zur Verfügung, der stattdessen von fahrenden 
und vor allem parkenden Kfz eingenommen wird.  
 
Fridays for Future und FR-Entscheid fordern von der Freiburger Politik und Stadtverwaltung JETZT die 
Verkehrswende einzuleiten, weil dadurch alle gewinnen. Die Verkehrswende 

• ist eine Voraussetzung für schnelle Fortschritte im Klimaschutz; 
• ermöglicht mehr Sicherheit – besonders für die schwächsten Verkehrsteilnehmer*innen: Kin-

der, alte Menschen, Radfahrer*innen, Zufußgehende, Menschen mit Handicap;  
• bedeutet mehr Lebensfreude in einer gesünderen und ruhigeren Stadt; 
• ermöglicht eine gerechte Verteilung des öffentlichen Raums. 

 
Die Fahrraddemonstrationen beginnen um 17 Uhr am Platz der Alten Synagoge. 
 
Weitere Informationen unter: 
www.fr-entscheid.de 
www.freiburgforfuture.de  


