
KEIN GELD MEHR FÜR
KOHLE, ÖL & GAS

KEIN GELD MEHR FÜR
KOHLE, ÖL & GAS

KEIN GELD MEHR FÜR
KOHLE, ÖL & GAS

KEIN GELD MEHR FÜR
KOHLE, ÖL & GAS



Wenn es falsch ist, das Klima zu zerstören, dann ist es 
falsch von dieser Zerstörung zu profitieren. Wir 
glauben, dass Unis, Kirchen, Städte und Kommunen 
klimaschädliche Investitionen beenden müssen.

Wir fordern sie auf zu desinvestieren.

Um  den  globalen  Temperaturanstieg  auf  2  Grad  zu  
begrenzen,  müssen  etwa  80%  der  bisher bekannten  
fossilen  Brennstoffreserven  unter  der  Erde  bleiben.

 Öffentliche  Institutionen  haben  die Verpflichtung 
verantwortungsvoll mit den Ressourcen unseres 
Planeten umzugehen und nicht in seine Zerstörung 
zu investieren. Die  Anti-Apartheid Bewegung hat 
bewiesen, dass Divestment Kampagnen funktion-
ieren.

Werde  Teil  der  wachsenden  internationalen  Fossil  
Free  Bewegung,  die  sich  der  Kohle-,  Öl-  und Gas-
industrie entgegenstellt. Für eine gerechte, 
nachhaltige, postfossile Gesellschaft.

http://gofossilfree.org/de
www.facebook.com/fossilfreedeutschland
@fossilfreeDE 

Divest / Desinvestieren
Investitionen aufgrund moralischer 

Bedenken zurücknehmen
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