
Ihre RWE-Aktien: 
Schlecht fürs Klima, schlecht für den LWL Haushalt. Divest Now.

Sehr geehrte Mitglieder des LWL-Landschaftsausschusses,

wir möchten Sie dazu aufrufen sich aus Gründen des Klimaschutzes und
der Investitionssicherheit heute dafür einzusetzen, dass die vorhandenen
Beteiligungen  des  LWL  an  der  RWE  AG  deinvestiert  und  in
klimafreundliche Geldanlagen reinvestiert werden. Wir beschäftigen uns
seit  mehreren  Jahren  mit  der  Thematik  besonders  klimaschädlicher
Investitionen, da wir der Überzeugung sind, dass es falsch ist das Klima
zu zerstören und demzufolge auch von dessen Zerstörung zu profitieren.
Die Stadt Münster hat sich aufgrund eines Anstoßes unsererseits 2015
entschieden  die  Beteiligung  an  besonders  klimaschädlichen
Unternehmen zu beenden und weiterführende Standards etabliert. 
Der  LWL leistet  im  sozialen  und  kulturellen  Bereich  sehr  wertvolle
Arbeit,  sowie  bereits  seit  2010  auch  im  Bereich  des  Klimaschutzes
insbesondere  durch  Projekte  zur  Energieeffizienz  und  den  Tag  der
erneuerbaren  Energien.  Die  vorhandenen  Beteiligungen  des  LWL an
RWE in Höhe von 19 Millionen Euro stehen im deutlichen Gegensatz
dazu. Der Konzern gewinnt 79% des von ihm vertriebenen Stroms aus
intensiv CO2-ausstoßenden Energieträgern und ist damit maßgeblich an
der  Befeuerung  des  Klimawandels  und  dessen  Folgen  beteiligt.  Den
Einstieg in erneuerbare Energien hat das Unternehmen mit einem Anteil
von 5% eindeutig verpasst. 
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Hinzu  kommt,  dass  Investitionen  in  den  fossilen  Energiesektor  ein
hohes finanzielles Risiko bergen und bereits Studien der internationalen
Energieagentur,  der  Universität  Oxford  sowie  verschiedener
Großbanken  wie  HSBC  oder  Citi  vor  Investitionen  in  fossile
Unternehmen wie RWE warnen.  Diese werden laut  dieser Studien in
den kommenden Jahren weiterhin an Wert verlieren, weil sie aufgrund
des  international  vereinbarten  Ziels,  die  Erderwärmung unter  2°C zu
halten,  ihre  Rohstoffvorkommen  nicht  mehr  fördern  und  verkaufen
können.  Die  Finanzwelt  spricht  daher  bereits  von  einer
Kohlenstoffblase, die kurz davor ist zu platzen.
Bei  der  RWE  AG  drückt  sich  dies  unter  anderem  im  Verlauf  des
Aktienkurses der letzten 5 Jahre aus (s. Abbildung). Für Anleger wird
RWE damit zunehmend unrentabel, was sich auch sehr handfest darin
äußert,  dass  das  Unternehmen  für  2015  keine  Dividende  an  die
Stammaktionäre ausgeschüttet hat. 
Wir forden Sie daher auf sich heute dafür einzusetzen, dass der LWL
seine  RWE-Aktien  abstößt  und  klimafreundlich  mit  ethischen  sowie
nachhaltigen Kriterien reinvestiert. Dazu bitten wir Sie sich zukünftig
aus ethischen und wirtschaftlichen Gründen dafür einzusetzen, dass der
LWL keine neuen Investitionen in fossile Brennstoffunternehmen tätigt
und eventuell vorhandene sonstige Anteile an direkten und indirekten
Investments (Aktien, Mischfonds, Unternehmensanleihen und sonstiges
Kapital) in die 200 größten Kohle-, Öl- und Gasunternehmen innerhalb
der nächsten fünf Jahre ebenfalls abstößt. 
Sollten Sie Rückfragen haben oder in einen Dialog mit uns treten wollen
stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen,

 

Kontakt: fossilfreems@riseup.net
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