
WƎNDƎPUNKT #7: Politik für die Wachstumswende; Radtouren zu Guten 
Orten

Liebe Freundin, lieber Freund der Wachstumswende,

In genau einem Monat wird in Bremen gewählt. Selbst wenn wir uns
dringend mehr Beteiligungsmöglichkeiten und Demokratie wünschen sind
wir überzeugt: die Wahl macht einen realen Unterschied! Eine
Wachstumswende-Partei tritt bei der Bürgerschaftswahl zwar auch 2019
nicht an. Aber Ideen für eine Neuorientierung weg vom Credo des "Immer
mehr" und hin zu ökologischer Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit
und echter Teilhabe gibt es durchaus. 

Als Einladung, Politik und Wirtschaft in Bremen ganz anders zu denken,
haben wir zu wichtigen Wahlkampfthemen Vorschläge aus einer
wachstumskritischen Perspektive erarbeitet. Unter dem Motto "Klar zur
Wende!" präsentieren wir Politik für die Wachstumswende in Bremen
und zeigen die Positionen der Parteien dazu. Mit unserer Broschüre
legen wir kein fertiges Konzept vor, sondern möchten vielmehr Anstoß
geben für einen breiten gesellschaftlichen Prozess, der jenseits der
ausgetretenen Pfade nach sozialen, ökologischen und demokratischen
Antworten sucht. 

Wer an der Wahl teilnimmt, gibt noch lange nicht seine oder ihre Stimme
ab! Wir mischen uns weiter ein für ein Gutes Leben für alle Menschen,
egal ob sie hier oder anderswo, heute oder in Zukunft leben. In diesem
Sinne laden wir Dich ein, am kommenden Donnerstag, den 2. Mai, mit
jungen Kandidat*innen aller großen Parteien über unsere Vorschläge zu
diskutieren. Infos zu dieser Veranstaltung sowie zu zwei Radtouren im
Mai und Juni findest Du in dieser Ausgabe des WƎNDƎPUNKT.

Donnerstag, 2. Mai, 18:30 Uhr
Domkapitelsaal
» KLAR ZUR WENDE: POLITIK FÜR DIE WACHSTUMSWENDE IN BREMEN «

"Wachstum" hat sich zu einem Selbstzweck in Politik und Wirtschaft
entwickelt. Dabei sollte das Gute Leben für Alle im Zentrum des
(politischen) Handelns stehen! Das Aktionsbündnis Wachstumswende hat
Positionen zu der Frage entwickelt, was das konkret in Bremen heißen
könnte. wie wachstumskritische Politik für Bremen in Bereichen wie
Wirtschaften, Mobilität, Arbeit oder Wohnen aussehen könnte, wollen
wir am Donnerstag, den 2.5., um 18.30 im Domkapitelsaal vorstellen. Falk
Wagner (SPD), Philipp van Gels (CDU), Philipp Bruck (Grüne), Miriam
Strunge (Linke) und Lea Drewes (FDP) werden mit uns und Ihnen zu diesen
Fragen ins Gespräch kommen.

Samstag, 4. Mai, 10:30-16:30
Treffpunkt: Antikolonialdenkmal (Elefant)
» RADTOUR ZU ORTEN DES GUTEN LEBENS «

Radtour zu verschiedenen Orten, an denen jenseits von Wachstums- und
Konsumzwang gelebt und gewirtschaftet wird. Dort werden die einzelnen
Projekte jeweils präsentiert und es wird Gelegenheiten für eine
Stärkung geben. Strecke ca. 40 km. Anmeldung: Um Anmeldung bis zum
20.04.2019 unter Tel. 0421 - 79 00 20 wird gebeten.
Kosten: Verpflegungskosten sind selbst zu tragen.

Samstag, 22. Juni, 10:30-16:30
Treffpunkt: Antikolonialdenkmal (Elefant)
» GARTENTOUR ZUM GUTEN LEBEN «

https://posteo.de/webmail/#NOP
https://posteo.de/webmail/#NOP


Anlässlich der Bremer Gartenwoche bieten wir eine Radtour zu
verschiedenen Orten des Urban Gardening an. Dort werden die einzelnen
Projekte jeweils präsentiert und es wird Gelegenheiten für eine
Stärkung geben. Strecke ca. 40 km. Um Anmeldung bis zum 07.06.2019
unter Tel. 0421 - 79 00 20 wird gebeten.
Verpflegungskosten sind selbst zu tragen.

Mit herzlichen Grüßen, 

Lukas Warning 

_WERDE AKTIV_ Wenn Du im Aktionsbündnis mitmachen möchtest oder Fragen
zur Wachstumswende hast, schreibe einfach eine kurze Mail an
awwb@posteo.de. 

_DATENSCHUTZ_ Wir speichern ausschließlich Deine Email-Adresse, die Du
uns persönlich und zweckgebunden mitgeteilt hast. Wir nutzen diese
ausschließlich zum Zusenden dieses Newsletters und geben sie nicht an
Dritte weiter. Du hast jederzeit das Recht auf Auskunft über die von
uns gespeicherten Daten und kannst formlos die Löschung Deiner Daten
einfordern. Bei Fragen hierzu und wenn Du den WƎNDƎPUNKT nicht mehr
erhalten möchtest, wende Dich bitte an awwb@posteo.de.
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