Pressemeldung
GreenVesting unterzeichnet die Stellungnahme der
#EntrepreneursForFuture zu den Protesten für mehr Klimaschutz
#FridaysForFuture sind dringender Weckruf! Wir sind gegen Schule schwänzen
aber für die Ziele der Schüler, die den Klimawandel aufhalten wollen!
Rückendeckung erhält die Bewegung von ca. 23.000 Wissenschaftlern, die die
Initiative #ScientistsForFuture unterstützen, welche alarmiert, dass die
derzeitigen Maßnahmen zum Klima-, Arten-, Wald-, Boden- und Meeresschutz
nicht ausreichen. Als Unternehmen erklären wir uns mit den Streikenden
solidarisch.
Cölbe, 09.04.2019
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Crowdinvesting-Plattform für
Erneuerbare Energie Projekte
unterzeichnet die Stellungnahme der
#EntrepreneursForFuture zu den
Protesten für mehr Klimaschutz
Wir erklären uns solidarisch mit den
Zielen von #FridaysForFuture und
#ScientistsForFuture, auch wenn wir
Schule schwänzen für keine dauerhafte
und nachhaltige Lösung halten!

Am 9.04.2019 unterzeichnete der Sprecher der GreenVesting-Geschäftsführung,
Peter Walburg, die Stellungnahme von Unternehmerinnen und Unternehmern
zu den Protesten für mehr Klimaschutz #EntrepreneursForFuture.
„Wir betreiben und managen seit Jahren PV-Anlagen und finanzieren auf unserer
Crowdinvesting-Plattform nachhaltige Projekte, deren Ziel es ist, die
Klimaerwärmung aufzuhalten. Wir wissen, dass klimaschonendes Wirtschaften
zwar mit Aufwand und Investitionen verbunden sind, doch es funktioniert und ist
für unsere Zukunft unabdingbar. Bei der Existenz kompatibler Geschäftsmodelle
sowie innovativer Technologien, Produkten und Dienstleistungen kommt die
Frage auf, ob doch einigen Unternehmen der Druck durch politische
Rahmenbedingungen fehlt! Die Politik muss endlich reagieren, um dauerhaft
faire Wettbewerbsbedingungen für klimaschonende Technologien und
Geschäftsmodelle zu etablieren. #FridaysForFuture geht uns alle etwas an! Klar
ist, dass wir solidarisch mit den Zielen der Bewegung sind, auch wenn die Mittel
GreenVesting plant, baut und betreibt im Auftrag von Investoren mittelgroße und große Photovoltaik-Anlagen mit Leistungen zwischen
rund 40 und 500 kWp für Aufdachanlagen und bis zu 5 MWp bei Freiflächenanlagen. Der erzeugte Strom wird ins Netz der
Energieversorgungsunternehmen (EVU) eingespeist, die Vergütung gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) kommt wiederum den
Investoren zugute. GreenVesting ermöglicht es damit, nachhaltig orientierte Investitionen mit geringer Volatilität, Klimaschutz und eine
attraktive Rendite miteinander zu verbinden. Kleinanleger können auf GreenVesting.com schon ab 100 € via Crowdinvesting in nachhaltigen
Projekten investieren. So bekommt jeder die Chance sich an der Energiewende zu beteiligen.

fragwürdig sind. Denn auch die Bildung trägt dazu bei, zukünftig nachhaltige
Ziele zu realisieren. Schulstreiks waren ein Multiplikator für die Message der
Schüler, doch sie dürfen kein Dauerzustand werden“, so Peter Walburg.

Was ist #EntrepreneursForFutures und was sind die Ziele?
#EntrepreneursForFutures ist ein Zusammenschluss von bisher 686
Unternehmern (Stand 09.04.19) welche sich freiwillig verpflichten die Ziele des
Pariser Klimaschutzabkommens zu verfolgen und zu realisieren. Sie erklären sich
solidarisch zu den Streikenden, da der Streik ein Weckruf für die Politik sein
muss.

Über GreenVesting
Die Schwarmfinanzierungsplattform GreenVesting.com hat sich auf die
Finanzierung nachhaltiger Projekte spezialisiert und bietet ihre Dienstleistungen
online an.
Bürgerinnen und Bürgern bekommen die Chance, ihr Geld transparent,
nachhaltig und mit attraktiver Verzinsung anzulegen. Projektträger erhalten
Zugang zu einer innovativen Finanzierungsquelle, die Beteiligungen bereits ab
100 Euro ermöglicht.
Weitere Informationen finden Sie unter: greenvesting.com
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