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Global Day of Climate Action am 29.11. mit „München muss handeln“

Das Bündnis „München muss handeln“ bereitet sich auf den Global Day of Climate Action
am 29.11.2019 vor. Der zivilgesellschaftliche Zusammenschluss von inzwischen über 400
Münchner Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen steht hinter den Forderungen
von Fridays For Future. Am 29.11. gehen die Bündnispartner erneut auf die Straße und fordern
die Politik dazu auf, umgehende und adäquate Maßnahmen zu treffen, um die Ziele des
Klimaschutzabkommens von Paris einzuhalten.
Auf der Homepage von „München muss handeln“ macht eine Streikkarte sichtbar, wie und wo
München an diesem Tag „lahm gelegt“ wird. Der von dem Bündnis einberufene
(Klima)Krisenstab wird am Streiktag mit einem Stand präsent sein und sich den Streikenden
vorstellen. Die zentrale Aufgabe des (Klima)Krisenstabes ist es, sich mit unterschiedlichsten
Aktionen aktiv in die Stadtpolitik einzubringen und die von der Gesellschaft gewählten
Politiker*innen bis zur Kommunalwahl immer wieder an ihre Verantwortung gegenüber den
Bürger*innen zu erinnern.
Ein sichtbarer Einsatzort für den (Klima)krisenstab ist das Tollwood Winterfestival. Vom
26.11. bis zum 23.12.2019 wird das Team in einem künstlerisch gestalteten Container im
Eingangsbereich des Festivals auf der Münchner Theresienwiese seiner Arbeit nachgehen. Für
die Zeit bis Weihnachten sind dort diverse Aktionen unter aktiver Beteiligung der
Bündnispartner geplant.
Die Stadtratswahl am 15. März 2020 wird die letzte Wahl sein, bei der die Münchner
Bürger*innen die Möglichkeit haben werden, einen klimapolitisch engagierten Stadtrat zu
wählen, mit dem die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch erreicht werden können. Bis
dahin will das Bündnis in der Münchner Zivilgesellschaft sichtbar werden und die Bürger*innen
zu mehr politischem Engagement für unser Klima aufrufen.
Auch in anderen bayerischen Städten steht die #Klimawahl2020 vor der Tür. Hier haben
sich bereits Partnerinitiativen gegründet z.B. in Augsburg https://augsburg-handelt.de/
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Und auch in Hamburg stellt sich die Zivilgesellschaft in einem rasant wachsenden Bündnis
hinter #FridaysForFuture. https://hamburg-muss-handeln.de/

#klimawahl2020 #muenchenmusshandeln
Weitere Presseinfos schicken wir Ihnen gerne zu:
Uti Johne, Christiane Stenzel
pr@muenchen-muss-handeln.de

Alles Infos zum Bündnis finden Sie unter https://muenchen-muss-handeln.de/
Twitter: @M_muss_handeln
Facebook: @muenchenmusshandeln
Instagram: @muenchen_muss_handeln

