
Divestment – Es ist was los in Münster!

Einladung zum ersten Divestment-Forum: Dienstag, 20. Januar ab 17.00 Uhr im Gleis22.

Fast ein Jahr lang haben wir als Teil der weltweiten
Kampagne Fossil Free in Münster gekämpft, jetzt ist es
soweit: Der Münsteraner Stadtrat hat die Desinvestition
der kommunalen Geldanlagen aus der fossilen und
nuklearen Energieindustrie per Mehrheitsbeschluss auf
den Weg gebracht! Münster ist mit dieser Entscheidung
zur Vorreiterin der Divestment-Bewegung in Deutschland
geworden und folgt Städten wie Seattle, San Francisco
und Oxford auf ihrem Weg zu einem sauberen und
zukunftsfähigem Haushalt.

Wir haben also allen Grund zu feiern! Gleichzeitig
möchten wir nach vorne schauen und weitermachen,
denn Münsters Haushalt war erst der Anfang: Die Sparkasse, der LWL, die Hochschulen, 
umliegende Gemeinden, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, alle können mit ihrem Geld für eine
saubere Zukunft ohne Kohle, Öl, Gas und Atom demonstrieren. RWE, E.ON, Vattenfall und Co. die 
Kohle nehmen, das ist unser Ziel!

Im vergangenen September haben Menschen auf der ganzen Welt an einem einzigen Wochenende
bei über 2.600 verschiedenen Veranstaltungen für wirksamen Klimaschutz demonstriert. Allein in
New York waren an einem Tag mehr als 400.000 Demonstrantinnen und Demonstranten auf der
Straße! Auch in Münster sind wir mit einer bunten großen Gruppe laut und munter durch die Stadt
gezogen.

Am 13. und 14. Februar findet  nun der nächste globale Aktionstag statt und wir wollen auch in
Münster  unsere  Forderung  nach  einer  neuen  Politik  bekräftigen,  die  Klimaschutz  endlich
ernstnimmt!

Zur Vorbereitung laden wir euch alle herzlich am Dienstag, den 20. Januar zum ersten Münsteraner
Divestment-Forum ins Gleis22 an der Hafenstraße ein. 
Bei  der  Gelegenheit  können  wir  einen  kurzen  Überblick  zum  Hintergrund  und  zur  Idee  der
Kampagne „Fossil Free“ geben. Viel wichtiger: Wir können uns austauschen, besser kennenlernen
und  gemeinsam  Ideen  für  einen  großen  Aktionstag  im  Februar  sammeln,  der  mit  vielen
Veranstaltungen die ganze Stadt erreicht. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich einzubringen,
selbst etwas zu planen, mitzumachen, vorzuschlagen... Lasst uns zusammen aufstehen, die Zeit ist
reif!

Dienstag, 20. Januar ab 17.00 Uhr im Gleis22. Gruppen, Einzelpersonen, alle sind 
willkommen!

facebook: https://www.facebook.com/events/596209053842879


