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Ohne Kerosin Nach Berlin: Bunter Fahrradprotest für Klimagerechtigkeit 

Diesen Sommer werden zahlreiche Menschen mit dem Fahrrad aus ganz Deutschland nach 
Berlin radeln, um für Klimagerechtigkeit zu protestieren. Start der ersten Tour von „Ohne Kerosin 
Nach Berlin (OKNB)“ ist am 20. August in Karlsruhe. Danach starten fünf weitere Touren aus al-
len Himmelsrichtungen, die in der Woche vom 6. bis 10. September mit vielen hundert Menschen 
gestaffelt in Berlin ankommen. OKNB ist ein Projekt der Students for Future.

Das große Ziel in Berlin ist ein bündnisübergreifendes Klimacamp, wo gemeinsam mit anderen 
Klimagerechtigkeitsorganisationen die Bundestagswahl zur Klimawahl gemacht wird!
Während der Aktion wird die Aufmerksamkeit auf die Folgen der Klimakrise und die unzurei-
chenden politischen Gegenmaßnahmen gelenkt. Schon heute sind die Folgen der menschen-
gemachten Klimakrise, die von Expert*innen prognostiziert wurden, zu spüren. Die Modelle 
warnen vor noch drastischeren Veränderungen in den nächsten Jahrzehnten. Trotzdem wird die 
Krise von der deutschen Bundesregierung immer noch unzureichend angegangen. Die Rele-
vanz der Bundetagswahl 2021 soll als Scheideweg für die zukünftige politische Ausrichtung 
aktiv in den Fokus gerückt werden.

Die Aktivist:innen fordern ein angemessenes Krisenmanagement, das der Dramatik der Klima-
krise gerecht wird. Die Politik muss aufhören, ihr Versagen mit schönen Worten zu verschleiern 
und endlich aktive Maßnahmen ergreifen, um das Erreichen von unwiderruflichen Kipppunkten 
zu vermeiden. 

Während der Tour werden durchschnittlich 50 km pro Tag in Form von angemeldeten Demons-
trationen zurückgelegt. Die Teilnehmenden übernachten in Zelten an verschiedenen Orten, um 
mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Dabei werden verschiedene Aktionen durchge-
führt, um auch den lokalen Umgang mit der Klimakrise in den Fokus zu rücken. Denn nur ge-
meinsam als Gesellschaft und mit Teilhabe aller Menschen kann eine längst überfällige Wende 
der Klimapolitik umgesetzt werden.

Students for Future ist die Studierenden-Arbeitsgruppe von Fridays for Future. Students for Fu-
ture ist überregional organisiert und vertritt die Forderungen der Klimagerechtigkeitsbewegung 
im Kontext von Hochschulen und Universitäten. 

Weitere Informationen zu OKNB, wann die Touren an welchen Orten ankommen oder wo Aktio-
nen stattfinden werden, finden Sie auf unserer Webseite: https:/ohnekerosinnachberlin.com 

Sie erreichen uns jederzeit unter folgender Email-Adresse: presse@oknb.email


