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Liebe Leserin, lieber Leser,

 
ein weiteres Jahr der Recherchen, Publikationen und Aktionen liegt hinter uns.

Eines der diesjährigen Highlights war sicher das Update des Rankings im Fair

Finance Guide, in dem wir mittlerweile 13 Banken bewerten. Für die Faire

Rente waren wir noch einmal in NRW unterwegs; in Genf haben wir die

Verhandlungen über ein Verbot von Killer Robotern verfolgt und natürlich gab

es auch dieses Jahr wieder schmutzige Profite von Unternehmen, Banken und

Investoren. Ihnen haben wir dieses Jahr sogar zwei Berichte gewidmet. Ein

englischer Bericht richtet sich an Banken und Investoren und behandelt das

Thema Bergbau, ein deutscher wendet sich an Verbraucher*innen und

beleuchtet Waffenexporte in Krisengebiete. Eigentlich schade, dass immer

noch so viel zu tun bleibt – und das, obwohl das Thema nachhaltige

Geldanlagen immer mehr aus seiner Nische heraus kommt. 

Lesen Sie selbst!

 
 

Facing Finance e.V.

Schönhauser Allee 141

Hinterhaus 2

10437 Berlin

 

030 3266 1681

kontakt@facing-finance.org
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Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale

Bremen veranstalteten wir eine Podiums-

diskussion mit anschließender Fotoaus-

stellung im Bremer Gewerkschaftshaus.

Zu Gast waren die Schauspielerin Ulrike

Folkerts, Schirmherrin der Facing Finance

Kampagne „Tatort Rente“, die Projekt-

leiterin für ethisch-ökologische Geld-

anlagen bei der Verbraucherzentrale

Bremen, Ulrike Brendel, und der

Geschäftsführer der Metallrente, Heribert

Karch. 

 

Die Vorständin der Verbraucherzentrale

Bremen, Dr. Annabel Oelmann, begrüßte

die Gäste und führte in das Thema ein.

Sie erläuterte, was die Finanzbranche,

Politik sowie Verbraucher*innen tun

sollten, um einen verantwortungsvollen

Umgang mit Geld zu gewährleisten. Die

Podiumsteilnehmer*innen diskutierten

gemeinsam und sehr angeregt mit dem

Publikum. 

Im Anschluss eröffnete Thomas Küchen-

meister mit der Berliner Künstlerin Katha-

rina Schnitzler eine Fotoausstellung, die

zeigte, wie Versicherungen und Finanz-

dienstleister die Beiträge der Anleger*in-

nen in Umweltzerstörung und Menschen-

rechtsverletzungen investieren. Mit kon-

kreten Beispielen und eindrucksvollen

Fotos wurde aufgezeigt, wie Unternehmen

gegen Menschen- und Umweltrechte 

verstoßen und Versicherungen und

Finanzdienstleister sich mit den finanz-

iellen Beiträgen von Anleger*innen daran

beteiligen bzw. davon profitieren. Frau

Schnitzler selbst arbeitet zum Thema

Geflüchtete u.a. mit ihrer Werkserie 

„1000 Afrikaner“ und ergänzt somit die

Ausstellung von Facing Finance, da viele

Geschäftsaktivitäten der kritisierten

Unternehmen im Kern auch Fluchtur-

sachen sind.
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Wie fair ist meine Rente?

 



Gut 18 Monate nach der zweiten Über-

prüfung der sozialen und  ökologischen

Richtlinien deutscher Banken hat der Fair

Finance Guide Deutschland seine dritte

Untersuchung veröffentlicht. Analysiert

und verglichen wurden die Richtlinien der

Banken anhand von 250 Einzelkriterien zu

13 sozial-ökologischen Themen auf einer

Performance-Skala zwischen 0 % und

100 %. Im Vergleich zu den vorherigen

Untersuchungen im März 2016 (8) bzw.

im November 2016 (10) wurde die Zahl

der untersuchten Banken jetzt auf 13 er-

weitert. Wir analysieren die Deutsche

Bank, Commerzbank, DZ Bank und

LBBW, Postbank, HypoVereinsbank

(UniCredit Deutschland), Pax-Bank, KD-

Bank, Triodos Bank, GLS Bank,

EthikBank, Sparkasse KölnBonn und

Bayern LB. Damit untersucht der FFG

acht der 20 deutschen TOP-Banken (nach

Bilanzsumme 2016) sowie wichtige

Kirchen- und Alternativbanken. Er kommt

auch dem Wunsch von Bankkund*innen

nach, mehr Marktteilnehmer zu miteinzu- 

 

beziehen und mit der EthikBank eine

weitere Alternative zu den herkömmlichen

Banken aufzuzeigen.

 

Die Nachhaltigkeitsrichtlinien von sechs

Banken haben sich im Vergleich zur Vor-

untersuchung und als Folge des Dialogs

mit dem Fair Finance Guide Deutschland

qualitativ verbessert. So hat sich der

Durchschnittswert der acht seit Beginn

bewerteten Banken trotz mittlerweile

gestiegener Anforderungen von 42 % auf

58 % erhöht. Die konventionellen Banken

verbesserten sich seit März 2016 insge-

samt von 23 % auf 28 %. Dennoch gibt es

weiterhin inakzeptable Defizite. Überra-

schend schlecht schneiden zwei der drei

neu untersuchten Banken ab: Die

Sparkasse KölnBonn mit der denkbar

schlechtesten Performance (0 % von

100%) sowie die Bayern LB auf dem

vorletzten Platz (28 % von 100%). Zu 

den positiven Ergebnissen trägt wesent-

I. AUS DEN PROJEKTEN

Fair Finance Guide 

 



lich die EthikBank bei, die aus dem Stand

mit einer Performance von 94 % von

möglichen 100 % auf Platz 2 landet. Die

katholische Pax-Bank, die bei der ersten

Untersuchung noch die schlech-teste

Bewertung erhielt, machte erneut einen

großen Sprung (55 % auf 66 %) 

und landet auf Platz 5, deutlich vor der

Commerzbank (39 %), der leicht verbes-

serten Deutschen Bank (33 %) und der

stagnierenden DZ Bank (32 %). Die 

Pax-Bank erreicht ihre Verbesserungen 

im Wesentlichen durch gewachsene

Dialogbereitschaft.  

 

Facing Finance und die Kooperations-

partner im Fair Finance Guide VZ

Bremen, Südwind und Rank-A-Brand

werden ihre Zusammenarbeit auch in 

den kommenden Jahren fortsetzen und

ausweiten, um Bankkund*innen mehr

Transparenz und Vergleichbarkeit in

Bezug auf die soziale und ökologische

Bilanz deutscher Banken zu bieten.
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Rohstoffe sind das Blut in den Adern der

Weltwirtschaft und liefern den Treibstoff

für Wohlstand und Wachstum. Doch die

intensive Rohstoffgewinnung, die vor

allem in Ländern des globalen Südens

geschieht, führt immer wieder zu erheb-

lichen Umweltproblemen und sozialer

Ausbeutung. Korrupte Systeme und ver-

antwortungslose Unternehmen sorgen

dafür, dass die Menschen aus dem Glo-

balen Süden selten angemessen an den

Erlösen beteiligt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund überprüfte der

Dirty Profits 6 schwere Umweltzerstör-

ungen und Menschenrechtsverletzungen

im Bergbausektor und dokumentierte,

welche Banken die dafür verantwortlichen

Unternehmen finanzierten, in diese inves-

tierten und damit auch Verantwortung

trugen. Insgesamt belief sich die finanziel-

le Unterstützung durch 10 der größten

europäischen Banken für internationale

Rohstoffunternehmen im Zeitraum von

2010 bis 2017 auf 100 Mrd. €. Zwischen

2010 und 2017 ging zudem fast ein Drittel

(32 Mrd. €) des gesamten Kapitals der

Banken, das den ausgewählten Rohstoff-

Dirty Profits 6 

 

unternehmen zur Verfügung gestellt wur-

de, nachweislich an Unternehmen, die

über sehr schlechte Sozial- und Umwelt-

standards verfügen und nicht zu den Vor-

würfen Stellung nehmen, die ihnen zuge-

tragen werden. Zu diesen sehr schlecht

bewerteten Unternehmen gehören Grupo

Mexico, Gazprom, Barrick Gold, Goldcorp

und Eni.

 

Wir fordern eine verbesserte Rechen-

schaftspflicht und Kontrolle von im Roh-

stoffsektor operierenden Finanzinstitutio-

nen sowie eine deutliche Verbesserung

der Unternehmens-Selbstverpflichtungen

zu Menschen- und Arbeitsrechten sowie

Umweltstandards und Klimazielen.

II. PUBLIKATIONEN



Begleitend zum Bericht Dirty Profits 6

untersuchten wir die Fonds, welche die

Kirchenbanken im Angebot haben, auf

ihre Investitionen in Bergbauunterneh-

men. „Wenn der Schein trügt: Fonds im

Angebot der Kirchenbanken und deren

Investitionen in Rohstoffunternehmen“

zeigte, dass auch insgesamt  21 der 
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Fonds der Kirchenbanken

 
von Kirchenbanken angebotenen Fonds 

in Wertpapiere von Rohstoffunternehmen

investieren, die wiederholt wegen

Menschenrechtsverletzungen und

Umweltzerstörung in die Kritik geraten

sind. Insgesamt wurden 31 Fonds

untersucht, 21 davon waren belastet.



Offenbar unbeeindruckt von Tod, Flucht

und Vertreibung in aktuellen Kriegsgebie-

ten haben deutsche Banken und Inves-

toren in den vergangenen drei Jahren

hohe Geldsummen in Rüstungskonzerne

gepumpt, die den Nahen und Mittleren

Osten massiv aufrüsten und insbesondere

den Krieg im Jemen befeuern. Zu diesem

Ergebnis kam die Studie „Dirty Profits –

Unser Geld für Rüstungsexporte in

Kriegs- und Krisengebiete“, die in Koope-

ration mit urgewald herausgebracht

wurde. 10 von 17 untersuchten deutschen

Banken sowie alle 4 untersuchten deut-

schen Vermögensverwalter waren an

Rüstungsexporteuren beteiligt, die Länder

belieferten, die im Jemen Krieg führen.

Die untersuchten Banken unterstützten

die Rüstungsfirmen im Zeitraum 2015 –

2017 mit über 9 Mrd. € in Form von

Krediten und ausgegebenen Anleihen. 

Zu den größten Finanziers zählten die

UniCredit Group/HypoVereinsbank und

die Deutsche Bank mit Finanzbeziehun-

gen zu 7 bzw. 8 der 10 untersuchten 

Dirty Profits -

Rüstungsexporte 

Firmen, gefolgt von der Commerzbank

und der BayernLB mit je 5 Rüstungs-

kunden. 

 

Zu den geförderten Unternehmen zählten

ThyssenKrupp mit U-Boot-Lieferungen

nach Ägypten oder der deutsche

"Rüstungs-Exportweltmeister“ Rheinmetall

mit Exporten an gleich 5 der Staaten, die

Krieg im Jemen führen, z.B. Kuwait oder

die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch

die US-Unternehmen Lockheed Martin,

Boeing und Raytheon, die zu den Haupt-

lieferanten der Golf-Allianz gehören, 

bekamen Gelder von deutschen Finanz-
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häusern. Heraus stach ein 750 Mio. €

Kredit der UniCredit Group, zu der die

HypoVereinsbank zählt, für Lockheed

Martin. Dieses Unternehmen liefert seine

Rüstungsgüter gleich an 7 der 8 Mitglieder

der Golf-Allianz. 

 

Unter den untersuchten konventionellen

Banken schließt lediglich die Deka Bank

aktuell die Finanzierung von Rüstungs-

unternehmen kategorisch aus, neben

sechs untersuchten Kirchen- und Alter-

nativbanken. Auch durch Aktieninvestito-

nen profitierten deutsche Finanzhäuser

von solchen Geschäften – obwohl Kund*

innen diese laut Umfragen klar ablehnen. 

DWS, die Investment-Tochter der Deut-

schen Bank (ehem. Deutsche Asset

Management), hielt zum untersuchten

Stichtag Anteile im Wert von über 3,4 Mrd.

€ an allen untersuchten Rüstungsexpor-

teuren. Auch der Sparkassen-Fondsan-

bieter Deka Investment (fast 670 Mio. €),

die Allianz (fast 600 Mio. €) und die Volks-

banken-Fondsgesellschaft Union Invest-

ment (470 Mio. €) hielten Aktien an der

Mehrzahl der untersuchten Rüstungs-

exporteure. Die Studie zeigte außerdem,

dass einige der beliebtesten Publikums-

fonds in Deutschland heute sogar in

deutlich mehr Rüstungsfirmen investieren

als noch vor drei Jahren.

II. PUBLIKATIONEN



Vor der COP 24 Klimakonferenz in

Katowice machte der neue Sachstands-

bericht des Weltklimarates deutlich, dass

umgehende und weitreichende Maß-

nahmen nötig sind, um die Pariser Klima-

ziele zu erreichen. Vor diesem Hinter-

grund veröffentlichte Facing Finance eine

Studie, die insbesondere den Beitrag der

Finanzwirtschaft zur Erreichung dieser

Ziele beleuchtet: „Neue Technologien und

alte Probleme? Faire Rohstoffe für grüne

Technologien und was Investoren dafür

tun müssen?“ 

 

Die Studie untersuchte die sozialen und

ökologischen Probleme, die mit den für

die Herstellung kohlenstoffarmer, grüner

Technologien benötigten Rohstoffen ein-

hergehen, ohne die Notwendigkeit und

Dringlichkeit der Energie- und Mobilitäts-

wende in Frage zu stellen. Die Studie

forderte stattdessen, diese Wende hin zu

kohlenstoffarmen Technologien in allen

Aspekten nachhaltig zu gestalten, Verant-

wortlichkeiten zu benennen und alle

relevanten Akteure einzubinden. Die 

Studie kam zu dem Schluss, dass fast alle

Rohstoffe, die für grüne Technologien be-

nötigt werden, konfliktbehaftet sind.

Während grüne Technologien in der

Nutzungsphase im Vergleich zu her-

kömmlichen Technologien ohne Rohstoffe

auskommen, haben sie in ihrer Herstel-

lung einen deutlich höheren Rohstoff-

bedarf. Die Studie analysierte daher eine

Vielzahl verschiedener Rohstoffe, die für

die Herstellung grüner Technologien nach

dem Stand der aktuellen Technik unab-

dingbar sind. Sie verwies darauf, dass

nicht nur Kobalt aus der DR Kongo,

Seltene Erden aus China oder Lithium aus

Neue Technologien und alte

Probleme? 
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Südamerika, die bereits seit Längerem im

Fokus der Öffentlichkeit stehen, mit sozia-

len und ökologischen Problemen behaftet

sind. Auch die Gewinnung von Graphit

und Grundmetallen wie Eisen, Kupfer und

Aluminium verursacht eine Reihe von so-

zialen und ökologischen Problemen in den

Abbauländern (z.B. Indien oder Guinea),

so ein weiteres zentrales Ergebnis der

Untersuchung. Wir forderten daher, dass

die Hersteller grüner Technologien ver-

stärkt ihrer menschenrechtlichen Sorg-

faltspflicht nachkommen müssen, um die

Auswirkungen des Abbaus dieser Roh-

stoffe angemessen zu überprüfen. Die

Studie zeigte, dass weder Gesetzgeber

noch Hersteller dieser grünen Tech-

nologien bislang ausreichende Maßnah-

men ergreifen, um die negativen Auswir-

kungen entlang der Lieferkette zu verrin-

gern oder zu vermeiden.

Daher will die Studie insbesondere auch

Banken als maßgebliche Akteure in der

Energie- und Mobilitätswende möglichst

frühzeitig für die mit grünen Technologien

verbundene Problematik sensibilisieren.

Es wurde auf den EU-Aktionsplan für ein

nachhaltiges Finanzwesen verwiesen, der

diesbezüglich Finanzinstituten eine

wichtige Rolle zuschreibt. Obwohl es zu

begrüßen ist, dass deutsche Banken

grüne Technologien aktuell im Umfang

von annähernd 40 Mrd. € finanzieren,

macht der Umfang „grüner“ Finanzier-

ungen bislang nur einen kleinen Anteil 

des gesamten Finanzierungsvolumens

deutscher Banken aus. Konventionelle

Banken stellen derzeit nur rund 2-3 %

ihres Kreditvolumens für erneuerbare

Energien bereit, während Alternativ-

banken auf einen Anteil zwischen 20 und

30 % kommen.

II. PUBLIKATIONEN



Kann eine vom Staat geförderte Alters-

vorsorge, sei sie betrieblich oder in Form

der privaten Riester-Rente, nachhaltig

gestaltet werden? Dieser Frage gingen 

in einem parlamentarischen Frühstück

unter der Schirmherrschaft von Sarah

Ryglewski (MdB, SPD) in Kooperation mit

Gerhard Schick (MdB, Bündnis 90 / Die

Grünen), Dr. Karin Bassler (Geschäfts-

führerin Arbeitskreis Kirchlicher Investoren

in der EKD, AKI), Dr. Annabel Oelmann

(Vorständin Verbraucherzentrale Bremen

e.V.) und Thomas Küchenmeister nach.

In ihren Eröffnungsbeiträgen betonten

beide MdB die Bedeutung von Nachhaltig-

keit bei der Altersvorsorge, räumten

jedoch ein, dass eine Sicherung der

Rendite der Vorsorge oftmals Vorrang

habe. Obwohl ideologische Barrieren

überwunden seien, sei es schwer, Nach-

haltigkeitsthemen im Finanzausschuss 

auf die Tagesordnung zu bringen. Im

anschließenden Redebeitrag machte

Thomas Küchenmeister darauf aufmerk-

sam, dass staatlich geförderte Altersvor-

sorge aufgrund fehlender Regulierung des

Finanzsektors in Bezug auf Nachhaltigkeit

keine Rücksicht auf ethische, soziale und

ökologische Kriterien nehme. Zu diesem

Ergebnis kommt das seit drei Jahren

durchgeführte Projekt Faire Rente, das

passend zum Termin seine aktuellsten

Resultate veröffentlichte. Demnach sind

von über 800 untersuchten Fonds, die für

die fondsgebundenen Riesterprodukte der

Anbieter zur Verfügung stehen, nur ca.

6% nachhaltig in dem Sinne, dass die

Fonds in keine Unternehmen investieren,

deren Geschäftspraktiken nachweislich

soziale, ökologische und ethische Risiken

und Verletzungen darstellen. Deshalb

fordert Facing Finance seit Jahren, dass

soziale, ökologische und ethische

Mindeststandards auch für den Finanz-

sektor gelten müssen, insbesondere,

wenn Investments durch den Staat geför-

dert werden.

Parlamentarisches Frühstück
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Für die Faire Rente war unsere Projekt-

koordinatorin Julia Dubslaff im Januar

2018 nochmals in Nordrhein-Westfalen

unterwegs, um an Volkshochschulen auf

das Thema der nachhaltigen Altersvor-

sorge hinzuweisen. Wie auch schon 2017

hielt sie an mehreren Volkshochschulen

quer durch NRW Vorträge, in denen nicht

die Rendite der Vorsorge-Produkte im

Mittelpunkt stand, sondern deren soziale

und ökologische Ausrichtung. Insbeson-

dere konnten sich die Gäste über ihr

eigenes Riesterprodukt informieren. Denn

viele Menschen kaufen mittlerweile bio

und regional, achten beim Kleiderkauf auf

Fair Trade und beziehen Öko-Strom.

Doch beim Thema Finanzen ist dieses

Bewusstsein noch nicht so stark ausge-

prägt, auch wenn viele Menschen sagen,

dass sie z.B. ihre Bank wechseln würden,

wenn diese in Rüstungsunternehmen

investiert. Die Anbieter von fondsgebun-

denen Altersvorsorge-Produkten investie-

ren die Beiträge der Kunden leider allzu

oft in kontroverse Unternehmen, die den

Klimawandel verschärfen, die Umwelt zer-

stören, Rüstungsgüter produzieren oder

grundlegende Menschen- und Arbeits-

rechte verletzen. In den Veranstaltungen

fragten wir auch danach, ob dies nur für

die Riesterprodukte gilt, welche gesetz-

lichen Rahmenbedingungen gelten, ob es

Alternativen gibt und was jede*r Einzelne

tun könnte.

IV. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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Am 11.5. veröffentlichten wir den Bericht

Drity Profits 6. Wir wählten dazu den

Katholikentag in Münster, um insbeson-

dere die dortigen Besucher*innen, Bank-

kund*innen und Kleinaktionär*innen, aber

auch Investor*innen darüber aufzuklären,

wie ihr Geld bei rücksichtslosen Bergbau-

unternehmen landen kann. Wir forderten

die Schaffung transparenter Rahmen-

bedingungen für ein soziales und nach-

haltiges Wirtschaften, mehr Verantwor-

tungsbewusstsein und eine verbesserte

Rechenschaftspflicht und Kontrolle von im

Rohstoffsektor operierenden Finanz-

institutionen.

 

Rohstoffe sind das Blut in den Adern der

Weltwirtschaft und liefern den Treibstoff

für Wohlstand und Wachstum. Sie sind

die materielle Grundlage für unsere Wirt-

schaft und Gesellschaft. Doch die inten-

sive Rohstoffgewinnung, vor allem in

Ländern des Globalen Südens, führt

immer wieder zu erheblichen Umwelt-

problemen und sozialer Ausbeutung. 

 

Korrupte Systeme und verantwortungs-

lose Unternehmen sorgen dafür, dass die

Menschen aus dem Globalen Süden

selten angemessen an den Erlösen der

Rohstoffgewinnung beteiligt werden. Über

diesen Themenkomplex diskutierten Dr.

Maike Drebes (Friedrich-Ebert-Stiftung),

Susanne Fries (Beraterin Bergbau und

Entwicklung, Misereor), María José Horta

Carneiro Silva (Betroffene des Damm-

bruchs der Eisenerzmine von Samarco,

Brasilien), Richard Buch (Projekt „Gut fürs

Geld, gut fürs Klima, Verbraucherzentrale

Bremen), Alfons Reinkemeier (Stadt-

kämmerer Stadt Münster, Dezernent für

Finanzen, Beteiligungs- und Vermögens-

management), Ludger Woltering (Leiter

des Bereichs Marketing, Darlehnskasse

Münster eG) und Thomas Küchenmeister

(Facing Finance). Moderiert hat Barbara

Happe (urgewald).

IV. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Katholikentag Münster 

 



In den Räumen der Friedrich Ebert

Stiftung in Berlin stellten wir im Mai den

Dirty Profits 6 Bericht zu Bergbau vor. 

Wir behandelten Fragen bezüglich der

Verantwortung der Banken und Versiche-

rungen für Menschenrechtsverletzungen

und Umweltzerstörung im Bergbausektor,

die Effizienz der bestehenden Richtlinien

für Banken und die Macht der Konsu-

ment*innen, Anleger*innen und Investor*

innen. Teilgenommen haben Lesley

Burdock (Autorin von Dirty Profits 6

Mining), María José Horta Carneiro 

Silva (Betroffene der Umweltkatastrophe

IV. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Podiumsdiskussion FES 

 

von Mariana, Brasilien), Joceli Andrioli

(MAB, brasilianische Bewegung der

Staudammbetroffenen), Christian Russau

(Forschungs- und Dokumentations-

zentrum Chile-Lateinamerika) und

Susanne Friess (Beraterin für Bergbau

und Entwicklung in Lateinamerika,

Misereor). Moderiert hat die Diskussion

Maike Drebes (Friedrich-Ebert-Stiftung).

Killer Roboter Stoppen!

Protestaktion in Berlin

 

Mit dem Aufruf „Killer Roboter Stoppen,

Koalitionsvertrag einhalten und völker-

rechtliches Verbot einfordern“ forderten

wir die Bundesregierung auf, sich an den

eigenen Koalitionsvertrag zu halten.

Unterstützt wurden wir von Wolfgang

Thierse, Bundestagspräsident a.D., 

 

und Ute Finckh-Krämer (SPD) sowie

zahlreichen Bürger*innen und Vertreter*

innen aus Zivilgesellschaft und Medien. 

 

Autonome Waffensysteme, so genannte

Killerroboter, gelten als die dritte Revo-

lution in der Kriegsführung. Denn genau 

 



wie einst die Erfindung von Schießpulver

und Kernwaffen verändern autonome

Waffen die Art Krieg zu führen radikal.

Autonome Waffen sind mit künstlicher

Intelligenz ausgestattet und entscheiden

ohne menschliche Kontrolle über Leben

und Tod. Es gibt sie noch nicht vollständig

autonom, bereits als Roboter-Panzer,

Drohnen und Marschflugkörper. Sie

werden in Kriegen getestet, an Grenzen

eingesetzt und spielen zunehmend auch

bei Polizeieinsätzen eine wichtige Rolle.

Ihr Einsatz ist mit den Prinzipien des hu-

manitären Völkerrechts unvereinbar, da

sie anders als der Mensch nicht zwischen

Zivilisten und Kombattanten unterschei-

den können.

Facing Finance ist Teil der internationalen

Campaign to Stop Killer Robots. Seit 2014

trifft sich die Staatengemeinschaft bereits

zum sechsten Mal in Genf, um im

Rahmen der Konvention für konventio-

nelle Waffen (CCW) über den zukünftigen

Umgang mit autonomen Waffensystemen

zu beraten. Wir sind immer wieder bei den

Verhandlungen in Genf dabei und beo-

bachten die Debatten. Bereits 26 Länder

fordern ein Verbot, darunter China (über

die Nutzung) als Mitglied des VN-Sicher-

heitsrates, aber auch unser EU-Partner

Österreich. Deutschland forderte bisher

lediglich unverbindliche Maßnahmen und

bleibt damit weit hinter dem eigenen

Koalitionsvertrag zurück.
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Wir haben die Nachhaltigkeitsmessen für

uns entdeckt! Auch 2018 waren wir auf

mehreren Nachhaltigkeitsmessen mit

einem Stand vertreten, darunter die

FairGoods in Hannover und Köln, die

Ökofete in Leipzig, die GreenWorld Tour

in Münster und der Berliner Heldenmarkt.

Wir haben dort Vorträge gehalten und an

Podiumsdiskussionen teilgenommen. Die

Resonanz der Besucher*innen auf unser

Informationsangebot ist meistens sehr

positiv. Manche Menschen sind über-

rascht, weil sie zwar viele Aspekte ihres

Lebens nachhaltig ausgerichtet haben,

wie z.B. die Ernährung, das Reisen oder

das Wohnen, aber über das Geld noch

nicht nachgedacht haben. Es zeigt sich

auch, dass viele Menschen sich von

unseren Publikationen darin bestätigt

fühlen, ihr Geld bei einer Alternativbank

investiert zu haben. Aber der gesamte 

Komplex der Altersvorsorge ist auch bei

diesen Menschen noch nicht stark im

Bewusstsein verankert. Hier konnten wir

mit unseren Informationen viel Aufklä-

rungsarbeit leisten, insbesondere, was

das „Riestern“ angeht. Selten kommt es

vor, dass Besucher*innen kritisieren, wir

würden mit unseren Informationen im

Rahmen des „Systems“ bleiben – dieses

sei aber selbst das Problem, nicht die

Lösung, und „ein paar ethische

Investments mehr“ würden die Not und

die Armut auf der Welt auch nicht lindern.

Einen solchen fundamentalen syste-

mischen Wandel herbeizuführen, über-

lassen wir einstweilen anderen.
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Nachhaltigkeitsmessen

 



2018 führten wir zwei Umfragen zu

Produkten der Altersvorsorge durch. Die

erste richtete sich an Anbieter von betrieb-

licher Altersvorsorge. Wir wollten wissen,

ob und wenn ja, welche sozialen und

ökologischen Kriterien bei der Anlage der

Beiträge der Kund*innen berücksichtigt

werden. Die Ergebnisse waren sehr er-

nüchternd. Offenbar ist das Thema bei

den Anbietern überhaupt nicht relevant,

denn von mehr als 100 angeschriebenen

Pensionsfonds und -kassen bekamen wir

lediglich drei verwertbare Aussagen

zurück! Ein paar Anbieter sagten ihre

Teilnahme immerhin ab, aber von dem

überwiegenden Teil haben wir überhaupt

keine Antwort erhalten. Dabei ist Nach-

haltigkeit für die Versicherten selbst

durchaus ein Thema. Eine von uns in

Auftrag gegebene Umfrage von der forsa

zeigte, dass es für fast die Hälfte der

Befragten (47%) sehr wichtig bzw. eher

wichtig ist, dass ESG-Kriterien bei der

Anlage der Beiträge berücksichtigt  

werden. Eine diesbezügliche gesetzliche

Regelung wünschen sich 67% der Befrag-

ten. Die Ergebnisse zeigen außerdem,

dass 69% der Befragten nicht wissen, ob

ihr Anbieter bei der Anlage der Beiträge

für die Betriebsrente überhaupt Kriterien

zu Umwelt, Sozialem und Unternehmens-

führung (sogenannte ESG-Kriterien) be-

rücksichtigt. Es wird auch deutlich, dass

fast alle Befragten (92%) der Meinung

sind, dass Versicherungsnehmer der

betrieblichen Altersvorsorge (bAV) über

die Anlage-Kriterien ihres Anbieters

informiert werden sollten. Mehrheitlich

(54%) wünschen sich die Befragten von

ihren Anbietern, sowohl vorvertraglich als

auch während der Laufzeit über Neue-

rungen oder Änderungen dieser Kriterien

informiert zu werden. 

 

Fazit: die Versicherten wollen mehr, als

ihre Anbieter einlösen!
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Umfragen zur Altersvorsorge 

 



V. FINANZEN

Einnahmen                    

 

Projekte                316.377

Spenden                   8.872

Mietzuschüsse          7.044

Sonstiges                20.979

 

 

Gesamt                 353.273

 

 

 

 

Ausgaben                    

 

Personal                  225.546

Büro                          21.537     

Projekte/Research     91.780

Reisen                        4.260

Sonstiges                    8.500

 

Gesamt                  351.601

 

 

JAHRESABSCHLUSS 2018 (EURO)               

 

Facing Finance e.V. setzt sich für einen verantwortungsbewussten Umgang mit

Geld ein und sensibilisiert institutionelle, öffentliche und private Finanzdienstleister,

sowie Bank- und Versicherungskund*innen keine Unternehmen zu finanzieren und  

nicht in Unternehmen zu investieren, die von Menschen- und Arbeitsrechts-

verletzungen (z.B. Kinderarbeit), Umweltverschmutzung, Korruption und der Her-

stellung völkerrechtswidriger Waffen sowie von Waffenexporten in Krisenregionen

profitieren.

 

Facing Finance e.V. ist beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg im Vereinsregister

unter der Nr. VR 32177B-1 eingetragen und als gemeinnützig anerkannt.
 

 

 
 

Über Ihre Spende freuen wir uns sehr! Danke.

Kontoinhaber: FACING FINANCE e.V. 

IBAN: DE91430609671147553800 

BIC: GENODEM1GLS 

GLS-Bank


