C L I M A T E Week 2019-09.21 – 27
https://fridaysforfuture.de/week4climate/#post-18620

Was ist die #week4CLIMATE - nach der Weltgroßdemo 20.09.2019?
Da am 20. September das Klimakabinett der Bundesregierung tagt und am 23. September
der Climate Action Summit der UN stattfindet, streikt Fridays for Future Deutschland eine
Woche lang vom 21. September bis zum 27. September 2019 unter dem Namen
#week4CLIMATE. Dabei wird an jedem Tag zu einem unterschiedlichen Thema
demonstriert. Jeder Buchstabe des Wortes „climate“ steht für ein Themengebiet. Die
Themengebiete findet ihr mit kurzer Erklärung unten.

C wie Clean oceans – Aktionen in Strahlsund
Der Auftakt der #week4CLIMATE findet unter dem Motto "Clean oceans" am Samstag,
den 21. September, in der Küstenstadt Stralsund statt. …
L wie Life-giving forests – Aktionen in Köln
Der zweite Tag der #week4CLIMATE, der 22. September, wird sich mit dem Thema "Lifegiving forests" beschäftigen und die Bedeutung der grünen Lungen unserer Erde
hervorheben. …
I wie Ice landscapes – Aktionen in Berchtesgaden
Der dritte Tag der #week4CLIMATE, der 23. September, dreht sich um das Thema "Ice
landscapes" – Eislandschaften. …
M wie Marshlands – Aktionen in Coburg
Am vierten Tag der #week4CLIMATE, am 24. September, soll es um das Thema
"Marshlands", also Moore und Feuchtgebiete, gehen. …
A wie Asymmetry global north vs. global south – Aktionen in Frankfurt/ M.
Das Thema des fünften Tages, dem 25. September, lautet ,,Asymmetry global north vs.
global south". Dabei geht es um globale Klimagerechtigkeit. 80 Prozent aller bisherigen
Treibhausgasemissionen wurden von lediglich 20 Prozent der Weltbevölkerung
ausgestoßen. Diese 20 Prozent sind zudem die Wohlhabensten der Welt. (UND es sei
ergänzt, das auch innerhalb der Nationen und Regionen, jeweils Superreiche,
Normalverdienern und Armen die Mittel nehmen bzw. vorenthalten das Klima ausreichend
zu schützen./ TBK) …
T wie Trustworthiness of governments – Aktionen in Länderhauptstädten u. w.
Am sechsten Tag, dem 26. September, beschäftigen wir uns mit dem Thema
"Truthworthiness of governments". An diesem Tag lautet die Leitfrage: Sind unsere
Regierungen noch vertrauenswürdig?Die letzten Bundesregierungen unter Angela Merkel
versprachen … doch unterließen … (und organisierten Zerstörungen des EEG u. w./ TBK)
'Think global, act local' auch in Lüneburg

E wie Earth
Das Finale der Streikwoche am Freitag, den 27. September, verknüpft alle vorherigen
Themen. Mit besonderen Aktionen soll auf den Facettenreichtum und die Schönheit der
Erde aufmerksam gemacht werden. Die Erde verbindet eine Reihe einzigartiger
Umstände, die überhaupt erst jegliches Leben in dieser Form möglich machen.
Soweit zu den CLIMATE-Week Planungen zur 1. S. LG-Info von TBK = Tomas BiermannKojnov, PfF (0179-4388938 – sunon.org), der fragt, wie wirkt es sich jeweils aus, wenn wir
unsere Energien nur nachhaltig erneuerbar mit Naturquellen und Bewegungen* nutzen?
* z. B. von Aufladungen durch Bremsvorgänge, von Stufen vor Kaufhäusern ...

