
 
München, den 02.03.2020 
Pressemitteilung 
 

Der Gärtner kommt – München wieder grün machen 
 
Am Freitag, den 06.03.2020, ruft Students For Future München (StuFF) wieder zum Klimastreik 
auf: Los geht’s um 12 Uhr am Isartorplatz. Unter dem Motto „Der Gärtner kommt – München 
wieder grün machen“ werden die Students gemeinsam mit Fridays For Future (FFF) im Geiste der 
Kommunalwahl am 15.03. für eine grüne, klimaneutrale Stadt auf die Straße gehen. Passend dazu 
wird der Musiker „Der traurige Gärtner“ als Ehrengast dabei sein und mit themabezogenen 
Liedern wie „Ölkonzerne“ und „Hitzewelle“ für Stimmung sorgen.  
 
München wird wie fast alle Großstädte auf der Welt mehr und mehr Opfer der Flächenversiegelung. 
StuFF findet: Das darf so nicht weiter gehen! Flächenversiegelung hat gewaltige negative Folgen für 
die Tier und Pflanzenwelt, aber auch auf das Klima in der Stadt. StuFF legt deswegen beim 
Freitagsstreik am 06.03. den thematischen Fokus auf eine Begrünung von München – mit einem 
Stopp von Flächenversiegelung und der Schaffung eines positiven Stadtklimas durch 
Fassadenbegrünung und Pflanzung von Bäumen an Straßen. So, wie es auch Fridays for Future 
München in ihren Klimaforderungen für die Landeshauptstadt fordert. Zu diesem Thema wird u.a. 
Green City e.V. sprechen, im Anschluss an den Streik folgt dann ein Vortrag im Deutschen Museum 
zum Thema „Autoverkehr in München – schlecht für Kinder und schlecht fürs Klima". 
 
Forderungen an die Münchner Hochschulen 
 
Trotz des „grünen“ Themas am 06.03. werden die Students ihr Kern-Thema fest im Blick behalten: 
ihre Klima-Forderungen an die Münchner Hochschulen und Universitäten. Nach einem 
vorangegangenen Gespräch mit dem Präsidenten der Technischen Universität München (TUM) 
wird StuFF am 06.03. diese Forderungen im Detail vorstellen und einen Einblick auf das weitere 
Vorgehen geben. „Für uns ist klar: Es muss jetzt endlich etwas passieren!“, erklärt Charlotte von 
StuFF, „Wir werden an der TUM, aber auch an den anderen Hochschulen in München für die 
Umsetzungen unserer Forderungen kämpfen!“ 
 
Klimapolitisches Wochenende: Großstreik am 13., Klimawahl am 15.03. 
 
Der Streik am 06.03. wird der dritte Freitagsstreik fürs Klima sein, den StuFF für die Münchner 
Ortsgruppe von FFF organisiert. Der Streik will an diesem Tag noch mehr Aufmerksamkeit auf die 
Kommunalwahl ziehen, die maßgeblichen Einfluss auf die Stadtpolitik der nächsten Jahre haben 
wird. So wird auch das Bündnis „München muss handeln“ beim Streik dabei sein, um über ihre 
Aktionen zur Wahl und den „Klimawahlhelfer“ aufzuklären. Natürlich will StuFF am 06.03. in diesem 
Rahmen auch für den Großstreik von Fridays For Future München mobilisieren, der am 13.03. um 
12 Uhr auf dem Königsplatz stattfinden wird. Dort werden auch StuFF wieder vertreten sein und den 
Streik mit einer Zubringerdemo aus Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter*innen der 
Hochschulen in München als ‚Uni-Block‘ unterstützen. 



 
Wer ist Students for Future? 
Students for Future München ist eine hochschulübergreifende Bewegung von Studierenden und 
agiert als unabhängige Untergruppe der Fridays for Future-Ortsgruppe München. Sie will an den 
Universitäten und Hochschulen Münchens auf die Relevanz der Klimakrise aufmerksam machen und 
ist davon überzeugt, dass sich die Hochschulen und Universitäten als Zentren der Wissenschaft 
angesichts der Klimakrise starkmachen und Position beziehen müssen. Dafür hatte StuFF im 
November 2019 die Public Climate School mit über 100 Veranstaltungen alleine in München 
organisiert und an LMU sowie TUM je eine Studierendenversammlung zum Thema 
Klimagerechtigkeit abgehalten. 
 
Weitere Informationen: 
Infos unter: https://www.studentsforfuture-muc.de/ // https://fff-muc.de/#stu4future 
Pressekontakt: Fenya Kirst, presse@studentsforfuture-muc.de  
Aktuelles auf unseren Social Media-Kanälen: 

IG: @studentsforfuturemuenchen 
Facebook: @studentsforfuturemuenchen 
Twitter: @stu4future_muc 


