Erweitertes Ergebnisprotokoll 4. Planungstreffen des 11. Münchner Klimaherbstes
am Dienstag, den 08. Mai 2017 in der orange bar, Zirkus-Krone-Str. 19 - 21 Uhr

TOP I
Begrüßung und Vorstellung gemäß Tagesordnung erfolgt
TOP II
Vorstellung Slogan:
Klimaschutz - ein Frage der Gerechtigkeit
GER
ECHT?
Sind wir
GER
ECHT?

●
●
●
●

Feedback aus der Runde:
es wäre gut, wenn der Slogan mehr erklärt würde
evtl. mit W-Fragen beginnen
mehr Bezug zur Klimagerechtigkeit
Den Slogan ohne GER ECHT, sondern nur der Satz

TOP III
Think Tank
● Die Trägerschaft ist wechselnd: für 2017 Kartoffelkombinat e.V.
● Ansprechpartner ist Kerstin Knuth
● der Name soll sich ändern: Klima-Dult bzw. Klimaherbst-Dult ist ein Vorschlag. Gemeinsames
Brainstorming:
○ kommt aus dem süddeutschen Raum, steht für den Austausch von Sachen
○ hört sich womöglich an wie ein Freizeitevent, als würden wir uns nicht ernst nehmen
○ hat auch eher etwas leichtes, nicht so bleischwer, wie das Thema es vermuten lässt.
○ vielleicht nicht für alle zugezogenen Münchner verständlich
○ fraglich, ob im internationalen Kontext, auch mit internationalen Veranstaltern und
BesucherInnen, klar verständlich
○ Der Begriff “Think Tank” schrickt bestimmt auch BesucherInnen ab; die Erfahrung hat beim
letzten Think Tank gezeigt, dass der Titel allein schon einige Menschen vom Besuch
abgehalten hat, da es einen stark akademischen Charakter vermuten ließ.
○ vielleicht Bazaar; auf der anderen Seite wäre Dult sprachlich klar in München verortet
○ Vorschlag: Klima-Campus; AGORA, Arena

○

●
●
●
●

●

●

TOP IV
Auftakt
●
●
●
●

Die Frage ist, wen wollen wir erreichen? Danach könnte auch der neue Begriff ausgewählt
werden.

Für die Workshops: Verbindung zum Jahresthema wäre gut.
Spielregeln für die Platzvergabe werden noch bekannt gegeben.
Einsendeschluss für Veranstaltungen im Rahmen vom “Think Tank/Klimadult” ist NICHT der 29.05., es
wird noch bekanntgegeben.
Kostendeckung ist wichtig! “zahl, was es dir wert ist” wäre eine Möglichkeit für BesucherInnen sich zu
beteiligen. Es ist geplant, die Stände wieder zu den bisherigen Konditionen zu vermieten: 45.- für
Privatpersonen und Vereine, individuell für Unternehmen. Weitere Infos folgen über Kerstin und das
Vorbereitungsteam
Veranstaltungstag: Samstag 14.10 oder Sonntag, eher 15.10.. Es sind beide Termine reserviert, der
Sonntag wird präferiert, da davon ausgegangen werden kann, dass MünchnerInnen (und deren
Familien) eher am Sonntag Zeit für die Dult haben.
Vorträge, Workshops, Markt der Möglichkeiten; letzteres soll nun Schwerpunkt werden

Start mit einem Slam, Vortrag Figueres, danach noch 2 Slams
Hauptrednerin: Christiana Figueres (ggf. Gesine Schwan)
ggf. auch mit Fragen aus dem Publikum (mit Zetteln, die eingesammelt werden)
man kann die Ergebnisse auf der Dult einbringen

TOP V
Veranstaltungsvorschläge
● Die Veranstaltungsideen wurden durchgesprochen, Vernetzungen hergestellt
● Schulklassenprogramme mit Schwerpunkt Gerechtigkeit, gerne Kontakt mit Markus Mitterer
markus.mitterer@muenchen.de
● ACHTUNG! Einsendeschluss für Veranstaltungen zum Klimaherbst 2017 (mit Ausnahme
vom Think Tank/Klimadult) ist der 29.05.2017. Bitte füllt die Eingabemaske auf der
Website erst dann aus, wenn ihr alle Informationen (Titel, Redner, Ort, Zeit etc.) vorliegen
habt. Dies erleichtert uns die redaktionelle Bearbeitung. Vielen Dank :-)

gez. Veronika Unger

