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Liebe Leserin, lieber Leser,
 

2019 war ein ereignisreiches Jahr für uns. Erneut haben wir die Finanzierungs-

und Investitionsaktivitäten von Banken analysiert (Stichpunkte Rüstungsexporte,

Killer Roboter, besetzte Gebiete). Im Fair Finance Guide haben wir zum vierten

Mal die Richtlinien deutscher Banken bewertet und ebenfalls die Grundsätze der

Anlagepolitik von Pensionskassen untersucht. Außerdem sind uns Investment-

fonds aufgefallen, die sich explizit als nachhaltig, grün oder fair bezeichnen, aber

trotzdem in kontroverse Unternehmen investieren.

 

Immer mehr Menschen hinterfragen die Rolle des Finanzmarkts kritisch, doch

bleiben die Selbstverpflichtungen von Banken, Versicherungen und Pensions-

kassen insgesamt weit hinter den Notwendigkeiten zurück. Noch immer haben

Unternehmen, die den Klimawandel verschärfen, Menschenrechte missachten

oder Rüstung in Kriegsgebiete exportieren, keine Finanzierungsschwierigkeiten.

Es bleibt also weiterhin viel zu tun. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer

Arbeit!

 

Facing Finance e.V.

Schönhauser Allee 141

Hinterhaus 2

10437 Berlin

 

030 3266 1681

kontakt@facing-finance.org
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Unter dem Motto „Mach dein Geld sauber

und fair!“ haben wir in diesem Jahr (2019)

die neue Fondsdatenbank www.faire-

fonds.info veröffentlicht. Sie ist das

Folgeprojekt von Faire Rente, dem wir

den „Riester-Mantel“ abgenommen

haben, um möglichst viele interessierte

Verbraucher*innen zu erreichen. Zur

Veröffentlichung im November hatten wir

über 3.800 Fonds der vier großen An-

bieter Allianz, Deka, DWS und Union

Investment in der Datenbank. Zusätzlich

haben wir eine Reihe von Nachhaltigkeits-

fonds mit aufgenommen. Wir prüfen die

Portfolios dieser Fonds auf Beteiligungen

an kontroversen Unternehmen, die zu

Menschen- oder Arbeitsrechtsverletzung-

en, Umweltzerstörung oder der Verschär-

fung des Klimawandels beitragen, in Fälle

von Korruption und Geldwäsche verstrickt

sind oder die zu den größten Rüstungs-

produzenten weltweit gehören. Es zeigt

sich deutlich, dass selbst ausgewiesene

Nachhaltigkeitsfonds, welche mit einem

Siegel des Forums für Nachhaltige Geld-

anlagen zertifiziert wurden, nicht frei von

solchen kontroversen Unternehmen sind. 

 

Das Projekt www.faire-fonds.info will

Transparenz schaffen, Verbraucher*innen

bei der nachhaltig motivierten Geldanlage

eine erste Orientierung geben und es

ihnen ermöglichen, die Anlageempfeh-

lungen von Finanzdienstleistern kritisch 

zu hinterfragen - und gegebenenfalls nach

Alternativen zu suchen.

I. AUS DEN PROJEKTEN

Faire Rente wird Faire Fonds! 



2019 war für uns als deutsche Sektion der

internationalen Kampagne „Stop Killer

Robots“ ein sehr aktives Jahr. Neben

Facing Finance sind urgewald, das Centre

for Feminist Foreign Policy, die Deutsche

Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegs-

dienstgegnerInnen sowie die Internationa-

le Frauenliga für Frieden und Freiheit in

der Kampagne engagiert. Nach einer

international angelegten Umfrage, die

zeigte, dass sich 61% der Menschen in 26

Ländern gegen die Entwicklung von

Waffensystemen aussprechen, die Ziele

ohne menschliche Kontrolle auswählen

und angreifen, forderten wir die Bundes-

regierung auf, ein verbindliches Verbot

von autonomen Waffen zu unterstützen.

Und wir sind nicht allein mit dieser Forde-

rung: Sogar der Bundesverband der

Deutschen Industrie (BDI) und damit auch

der die Rüstungsindustrie repräsentieren-

de Bundesverband der Deutschen Luft-

und Raumfahrtindustrie (BDLI) forderten

von der Bundesregierung, sich für eine

verbindliche Ächtung autonomer Waffen

einzusetzen.

In einem offenen Brief an Außenminister

Heiko Maas haben wir zusammen mit 11

weiteren NGOs unsere Forderung ver-

stärkt. Der Außenminister sprach sich

daraufhin sogar für einen Schritt »hin zur

weltweiten Ächtung vollautonomer Waf-

fen« aus. Doch die deutsche Delegation 

in Genf ignorierte im Rahmen der VN-

Expertengespräche über tödliche autono-

me Waffensysteme (LAWS) diese Per-

spektive. Wir waren bei den Verhandlun-

gen in Genf dabei und haben beobachten

können, wie die deutsche Delegation ein

Verbot eher abblockte als förderte. Die

Staaten haben sich lediglich auf elf sehr

schwach formulierte und unverbindliche

Leitprinzipien geeinigt und damit einen

Prozess außerhalb der Vereinten

Nationen wahrscheinlicher gemacht.

Schon für das Verbot von Streumunition

führte dieser Weg schließlich zum Erfolg. 
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Killer Roboter



Zum vierten Mal haben wir die Aussagen

von Banken und Sparkassen zum Thema

Nachhaltigkeit im Fair Finance Guide be-

wertet. Unser Vergleichsportal für Bank-

kund*innen in Deutschland prüft die

Selbstverpflichtungen von 14 Geldinstitu-

ten anhand von über 280 Kriterien in

Bezug auf ihre Übereinstimmung mit

internationalen Nachhaltigkeitsstandards.

Das Projekt wird von der schwedischen

Entwicklungsagentur Sida und der

Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW

gefördert. Deren Geschäftsführerin,

Christiane Overkamp, unterstrich, dass

der Fair Finance Guide Transparenz und

Orientierung für die wachsende Zahl von

Menschen schaffe, die ihr Geld nach 

Kriterien sozialer und ökologischer Nach-

haltigkeit anlegen wollen. Danke für

diesen wichtigen Rückhalt!

 

Nach mittlerweile mehr als 3 Jahren zeigt

der Fair Finance Guide Nachhaltigkeits-

Check Fortschritte bei den Banken auf.

Insgesamt stieg das Bewertungsniveau

der untersuchten Banken (ohne Neuein-

steiger) um mehr als 5%. Insbesondere

die Landesbank Baden-Württemberg

(LBBW) als größte Landesbank sowie die

katholische Pax-Bank haben in den ver-

gangenen Jahren ihre Nachhaltigkeits-

richtlinien stark verbessert. An der Spitze 
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Fair Finance Guide  

Wir haben uns auch jenseits der CCW-

Konferenzen in Genf umgehört und ver-

netzt. Zum Beispiel hat unsere Mitarbei-

terin Vanessa Müller einen Vortrag zum

Thema Autonome Waffen statt Menschen:

die Kriegsführung von morgen? gehalten.

Dieser war in die Evangelische Erwachse-

 

nenbildung der St. Jacobi-Gemeinde in

Göttingen eingebunden. Wir waren zudem

in Berlin auf der Strategiekonferenz der

Bewegungsstiftung dabei, auf der Science

Peace Security'19 Conference in Darm-

stadt und dem Initiativtag für die Initiative

Sicherheit neu Denken in Frankfurt.  



des Rankings liegen wie zuvor die GLS

Bank, die EthikBank, die Triodos Bank

und die evangelische KD-Bank. Schluss-

lichter sind die Sparkasse KölnBonn, die

Stadtsparkasse Düsseldorf und die

Deutsche Apotheker- und Ärztebank. Aber

auch die Commerzbank, die Deutsche

Bank, die HypoVereinsbank, die DZ Bank

und die Bayerische Landesbank unterneh-

men immer noch zu wenige Anstrengun-

gen, stärkere Nachhaltigkeitskriterien zu

etablieren und transparenter gegenüber

ihrer Kundschaft zu werden. 

 

Erstmalig haben wir auch das Thema

Geschlechtergerechtigkeit untersucht.

Während die Banken für den eigenen

Geschäftsbetrieb einige gute Ansätze

entwickelt haben, spielen Aspekte wie

Partizipation in Führungspositionen und

gleichberechtigte Behandlung im Umgang

mit kreditnehmenden Unternehmen (noch)

keine Rolle. 

 

Neben der Analyse der Nachhaltigkeits-

kriterien untersuchen wir in unseren

Publikationen wie dem Dirty Profits auch

immer wieder, ob „unsere Fair Finance

Guide“-Banken an Krediten oder Aktien-

und Anleiheemissionen für kontroverse 

Unternehmen beteiligt sind oder deren

Papiere halten. Großbanken wie die

Commerzbank, die Deutsche Bank und

die DZ Bank finanzieren etwa nach wie

vor Rüstungsexporteure, die seit Jahren in

Studien von Facing Finance kritisiert

werden. Aber auch unter den neu

bewerteten Banken lohnt es sich, genauer

hinzuschauen: Die Stadtsparkasse

Düsseldorf finanziert z.B. den Rüstungs-

konzern Rheinmetall, ein Unternehmen, in

das auch ein von der Sparkasse Köln-

Bonn angebotener Deka-Fonds (Deka

Dividenden Rheinedition) investiert. Auch

Fonds der Apotheker- und Ärztebank be-

teiligen sich an Rüstungsunternehmen wie

beispielsweise Airbus, das unter anderem

Atomwaffen herstellt bzw. modernisiert.

Nur bei vier der Geldinstitute waren keine

Verbindungen zu kritischen Unternehmen

festzustellen: GLS Bank, EthikBank,

Triodos und KD-Bank. 

I. AUS DEN PROJEKTEN



Der Fair Finance Guide ist mittlerweile in

10 Ländern weltweit aktiv und umfasst

mehr als 40 beteiligte Menschenrechts-

organisationen, Gewerkschaften, Umwelt-

gruppen und Verbraucherorganisationen.

Wir alle nutzen eine gemeinsame Metho-

dik, einen gemeinsamen Look und ver-

treten natürlich gemeinsame Ziele. Dies

alles gilt es regelmäßig zu diskutieren,

denn die Welt verändert sich auch in

unserem Kontext fortlaufend. Wir von

Facing Finance waren stolz, in diesem

Jahr die Hauptversammlung aller vertre-

tenen Länder und Organisationen des Fair

Finance Guides auszurichten. In Berlin

versammelten sich über 50 Teilnehmer*

innen aus 4 Kontinenten und 14 Ländern,

um vier Tage lang über unsere Ziele,

Strategien und Methodik zu diskutieren.

Eines unserer größten Ziele ist es

gemeinsam und in unseren jeweiligen

Ländern einen echten Mehrwert für

Menschen in Ländern des Globalen 

Südens zu schaffen, indem wir Banken in 

die Verantwortung nehmen. 

Spannend war es aber auch, über unsere

individuellen Herausforderungen zu

reden. Wie tritt man zum Beispiel an

Banken in einem Land heran, in dem

kaum jemand ein Bankkonto besitzt? Wie

arbeitet man in einem Land, dessen Re-

gierung den Klimawandel nicht aner-

kennt? Und welche Banken sind stark von

ihrer öffentlichen Wahrnehmung abhän-

gig? Tolle, sehr inspirierende Gespräche

mit den Kolleg*innen aus aller Welt haben

uns noch einmal gezeigt, wie wertvoll eine

internationale Vernetzung und wie wichtig

jedes einzelne Land im Fair Finance

Guide ist. 

 

Proud to be part of it!

I. AUS DEN PROJEKTEN

General Assembly 



Dieses Jahr wurden wir vom Umwelt-

bundesamt (UBA) unterstützt, um die

deutschen Pensionskassen auf ihren

Ansatz für Nachhaltigkeit in der Kapital-

anlage hin zu überprüfen. Das Bild, das

sich uns bot, war durchaus differenziert.

Während einige Kassen offen waren, mit

uns in den Dialog zu treten und ihre An-

lagepolitik auch auf persönlichen Treffen

zu diskutieren, haben wir von anderen 

gar keine Reaktion bekommen. Die Er-

gebnisse unserer Desktop-Recherche

haben wir in eine Broschüre einfließen

lassen, die wir als Hintergrundpapier an

alle Pensionskassen verschickt haben.

Ein wichtiges Argument der Pensions-

kassen ist, dass sie sich vor allem als

ausübendes Organ verstehen, das an die

Weisungen der Trägerunternehmen ge-

bunden ist. Außerdem haben sie immer

wieder auf den Unterschied zwischen

Branchen- oder unternehmensspezifisch-

en auf der einen Seite und solchen An-

bietern, die am Markt um Kund*innen

werben, auf der anderen Seite, hinge-

wiesen. Letztere sind auf mehr Transpa-

renz und Kommunikation mit der allgemei-

nen Öffentlichkeit angewiesen. Da sie 

meist zu großen Versicherungskonzernen

gehören, sind auch tatsächlich ihre ESG-

Richtlinien leichter zugänglich und um-

fangreicher. Allerdings denken wir, dass

gerade die Pensionskassen, deren Versi-

cherte sich ihren Anbieter nicht selbst

aussuchen können, umso stärker ihrer

Verantwortung für eine nachhaltige Geld-

anlage nachkommen sollten. 

 

Wir haben im November einen Multistake-

holder-Workshop in Frankfurt ausgerich-

tet, für den wir mehrere Expert*innen für

Inputs gewinnen konnten. Leider war auch

für diese Veranstaltung die Resonanz

unter den Pensionskassen eher gering,

was aber die positive Folge hatte, dass

unser Gespräch mit den anwesenden

Vertreter*innen letztendlich umso inten-

siver war. Es gibt noch viel für uns zu tun. 
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Pensionskassen



Anlässlich der Hauptversammlung der

Deutschen Bank im Mai haben wir den 

7. Bericht in der Reihe Dirty Profits vor-

gestellt: „Out of Control: Irresponsible

weapons transfers and future weapon

systems“. Im Mittelpunkt standen 11

Rüstungsunternehmen, die seit 2015 in

die krisenbehaftete MENA-Region (Nah-

ost und Nordafrika) und damit besonders

für den Jemen-Krieg Waffen lieferten. Sie

wurden von den größten europäischen

Banken mit über 24 Mrd. € finanziert, da-

runter auch die Deutsche Bank und die

Commerzbank. Das Gesamtvolumen der

Aktien- und Anleiheinvestitionen belief

sich auf ca. 9,9 Mrd. €. Auch die größten

deutschen Vermögensverwalter (u.a.

Allianz, DWS, Union Investment und Deka

Investments) waren mit über 5,5 Mrd. € in

die Rüstungsunternehmen investiert. 

 

Kooperiert haben wir für diesen Bericht

mit der Organisation Mwatana aus Jemen.

Unser Kollege Ali Jameel, der in Sana’a

lebt, unterstrich, dass Waffen aus den

USA und Europa zu einigen der schwer-

Dirty Profits 7

wiegendsten Schrecken des Krieges bei-

getragen, Zivilisten getötet, Häuser ge-

troffen und geholfen hätten, das Land zu

zerstören. Ali Jameel sprach auch selbst

auf der HV der Deutschen Bank und

warnte die Aktionär*innen der Bank davor,

für diese humanitäre Katastrophe Mitver-

antwortung zu tragen. Wir forderten die

Deutsche Bank, aber auch alle anderen

involvierten Banken auf, ihre Richtlinien

umgehend um robuste Rüstungsexport-

kriterien zu erweitern.

Titelfoto: (c) Reuters / Khaled Abdullah.

II. PUBLIKATIONEN



Wir haben uns mit der Studie „Okkupiert,

annektiert und profitiert - Palästinensische

Gebiete, Westsahara und Krim: Wie inter-

nationale Unternehmen und deutsche

Finanzinstitute von völkerrechtswidrigen

Handlungen in besetzten und annektierten

Gebieten profitieren und diese fördern“

einem brisanten Thema zugewandt und

recherchiert, welche Unternehmen in den

drei Gebieten tätig sind und riskieren,

dort völkerrechtswidrige Handlungen zu

unterstützen. Als Verstöße gegen das

humanitäre Völkerrecht und internationale

Menschenrechtsnormen in diesem Kon-

text gelten u.a. Siedlungsaktivitäten,

Landnahme, Umweltverschmutzung, die

Zerstörung von Wohnhäusern der besetz-

ten Bevölkerung, die Ausbeutung von

Ressourcen zum eigenen Nutzen und

Nachteil der ansässigen Bevölkerung

sowie die nicht vollständige Erfüllung der

völkerrechtlich vorgeschriebenen Ord-

nungs- und Versorgungspflichten der

Besatzungsmacht. Gleiches gilt für

Kollektivstrafen und die Errichtung von

Sperranlagen, die die Bewegungsfreiheit

der Bevölkerung in besetzten Gebieten

einschränken. Zudem haben wir 15

deutsche Finanzdienstleister und zuge-

hörige Vermögensverwaltungsgesell-

schaften untersucht, die an die 27 identi-

fizierten Unternehmen Kredite in Höhe

von 11,8 Mrd. € vergeben, Anleihen

in einer Größenordnung von 12,4 Mrd. €

ausgegeben, Aktien-Bestände in Höhe

von gut 19 Mrd. € sowie Anleihen im Wert

von gut 1 Mrd. € gehalten haben. Unter

den Banken befanden sich die Deutsche

Bank, die Commerzbank und auch die

KfW. Ein Blick in die Richtlinien der unter-

Okkupiert, annektiert und

profitiert  

Titelfoto: (c) Reuters / Ammar Awad.
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Kleidung der Marken adidas, GAP oder

Nike ist aus deutschen Kleiderschränken

kaum noch wegzudenken. Doch wie sieht

es mit den Arbeitsbedingungen in den

Zulieferketten der beliebten Modemarken

aus? Und was genau haben Investoren

damit zu tun? In unserer Studie "Made in

Cambodia - Textile Lieferketten und die

Verantwortung der Investoren", die wir

gemeinsam mit dem Südwind Institut,

unserem Partner im Fair Finance Guide,

erstellt haben, haben wir internationale

Modeunternehmen auf ihre kambod-

schanischen Lieferanten abgesucht.

Diese Lieferanten haben wir dann mit den

Auditergebnissen des Better Factories

Cambodia-Programms abgeglichen, das

von der Internationalen Arbeitsorganisa-

sation (ILO) ins Leben gerufen wurde. Aus

dieser Gegenüberstellung entstand eine

lange Liste von Arbeitsrechtsverstößen, 

die die beliebten Textilmarken bei ihren

suchten Banken zeigt, dass oftmals keine

umfassenden Anforderungen an Unter-

nehmen gestellt werden, wenn es um wirt-

schaftliche Aktivitäten in besetzten und

annektierten Gebieten geht. Ausnahmen

 

bilden mehr oder weniger umfänglich die

EthikBank, die GLS Bank, die KD Bank,

die LBBW, die Pax Bank und Triodos

Investment Management.

 

II. PUBLIKATIONEN

Made in Cambodia

kambodschanischen Lieferanten tolerie-

ren. Doch damit nicht genug! Denn wir

wollten vor allem wissen, inwiefern die

Publikumsfonds der Banken aus dem

deutschen Fair Finance Guide in diese

Textilfirmen investieren, und was diese

Fonds als Investoren tatsächlich bei

den Textilunternehmen erreichen können

- und sollten.

Titelfoto: (c) ILO Asia-Pacific



Anlässlich des internationalen Frauentags

am 8. März haben wir einen Blick in die

Richtlinien der Banken zum Thema

Frauen und Geschlechtergerechtigkeit

geworfen. Wir haben die deutschen

Banken dazu aufgerufen, die geschlech-

terspezifischen Folgen ihrer Finanzie-

rungen und Investitionen zu berücksich-

tigen. Erste Maßnahmen gegen Diskrimi-

nierung und für eine bessere Gleich-

stellung sind zwar für den eigenen Betrieb

der Banken zu beobachten, aber es gibt

keinerlei Prüfprozesse, um die negativen

Auswirkungen ihrer Finanzierungs- bzw.

Investitionsentscheidungen auf Frauen zu

überprüfen. Gerade Frauen sind von

Menschenrechtsverletzungen besonders

oft betroffen, z.B. durch Bergbauaktivi-

täten oder in kriegerischen Auseinander-

setzungen. Da geht es z.B. um mangeln-

de Sicherheit vor Gewalt und sexueller

Gewalt, fehlende Entschädigungsleistun-

gen oder Beschwerdemechanismen. 

 

Sowohl der Bergbau- als auch der Rüs-

tungssektor werden auch von deutschen

Banken finanziert, wie unsere Dirty Profits

Berichte zeigen. Wir haben sie daher auf-

gefordert, ihrer Verantwortung für Ge-

schlechtergerechtigkeit bei ihren Finan-

zierungs- und Investitionsentscheidungen

gerecht zu werden. Dafür müssen Banken

Richtlinien entwerfen, die die negativen

Auswirkungen von einzelnen Unterneh-

men oder ganzen Sektoren auf Frauen

berücksichtigen. 

 

Doch auch auf operativer Ebene gibt es

bei den deutschen Banken durchaus noch

Nachholbedarf. So ist der Anteil von

Frauen in den Führungsebenen großer

deutscher Banken nach wie vor sehr

gering. Bei 8 von 10 der größten

deutschen Banken liegt der Anteil noch

deutlich unter 30%. Dabei deuten Studien

darauf hin, dass ein höherer Anteil von

Frauen in Führungspositionen zu einer

verbesserten unternehmerischen Nach-

haltigkeit und Transparenz führt. Also ist

es für die Banken an der Zeit, mehr Platz

für mehr Frauen zu schaffen!

III. WEITERE RECHERCHEN

Weltfrauentag



Zusammen mit unseren Partnerorgani-

sationen im Fair Finance Guide Südwind,

Rank a Brand und der Verbraucherzen-

trale Bremen haben wir im Mai in Köln

den Aktionstag “Fair Money Day” organi-

siert, um in der Innenstadt bei Bankkund*

innen für einen nachhaltigeren Umgang

mit (ihrem) Geld zu werben und die neu-

esten Ergebnisse des Fair Finance Guide

vorzustellen. Tatkräftig unterstützt wurden 

Technologien Freiwilligkeit ausreicht oder

ob es eher gesetzliche Vorgaben bräucht-

e, um den Menschenrechtsschutz zu ge-

währleisten. Grundlage war unsere Studie

„Neue Technologien und alte Probleme?“,

die wir schon im letzten Jahr veröffentlicht

hatten.

IV. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Fair Money Day

wir dabei vom Kölner Action-Kabarett-Duo

Onkel Fisch – danke hierfür! Humor ist ja

bekanntlich, wenn man trotzdem lacht.

WWU Münster

Im Zentrum für Interdisziplinäre Nach-

haltigkeitsforschung der Westfälischen

Wilhelms-Universität in Münster stand im

November der Rohstoffabbau in Latein-

amerika und die Debatte zur Verantwor-

tung von Unternehmen für ihre Liefer-

ketten im Mittelpunkt. Unsere Kollegin

Sarah Guhr war für uns dort, um mit

Christian Wimberger von der Christlichen

Initiative Romero (CIR) über die Frage zu

diskutieren, ob für die Lieferketten der

deutschen Produzenten von erneuerbaren



Unser Mitarbeiter Richard Buch war im

Rahmen der Fair Finance Week, die vom

11. bis zum 15. November in Frankfurt am

Main stattfand, eingeladen, mit anderen

Menschen über die Nachhaltigkeit von

Banken zu diskutieren. Ausgehend davon,

dass neben Industrieunternehmen auch

Banken mit ihren Kredit- und Anlageent-

scheidungen die Menschenrechte nicht

verletzen dürfen, wie es die UN Leitprin-

zipien für Wirtschaft und Menschenrechte

fordern, stand die Frage „Wie nachhaltig

und fair sind Banken im Bereich

Menschenrechte?“ im Mittelpunkt. 

Nach einem Impulsvortrag von Dr. Alicia

Hennig, Dozentin für Wirtschaftsethik an

der Southeast University, Nanjing, China,

diskutierte Richard Buch für Facing

Finance e.V. mit Alicia Hennig, Helmut

Törner-Roos (Zentrum Ökumene der Ev.

Kirche Hessen-Nassau und der Ev. Kirche

Kurhessen-Waldeck) und Peter Jonach

(Abteilungsdirektor Bankenverband).

Moderiert hat Dr. Brigitte Bertelmann. Wir

danken herzlich für die Einladung und das

angeregte Gespräch!

Auf der Future of Fair Finance in Mann-

heim am 20. November stand erneut die

Frage im Mittelpunkt, wie die Finanzwelt

stärker als bisher eine sozial-ökologische

Entwicklung fördern und unterstützen

kann. Zunächst gab Dr. Jean-Pierre

Bußalb, Referatsleiter bei der Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistung (BaFin)

eine Einführung über den Stand der Re-

gulatorik in der EU und in Deutschland.

Dieses Thema wurde dann auf einer Po-

diumsdiskussion mit Dr. Jean-Pierre

Bußalb, Helmut Augustin (Vorstand der

Sparkasse Rhein Neckar Nord) sowie

Antje Schneeweiß (u.a. Südwind Institut

und Mitglied des Sustainable Finance

Beirats der Bundesregierung) näher

beleuchtet. Unser Kollege Richard Buch 

IV. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Fair Finance Week

Future of Fair Finance



Auch dieses Jahr waren wir wieder auf

mehreren Nachhaltigkeitsmessen, um die

Besucher*innen über die Richtlinien ihrer

Banken zu informieren. Wir hatten einen

Stand auf der FairGoods in Münster, auf

der GreenWorld in Münster und in Düssel-

dorf sowie auf der FairFriends in Dort-

mund. Wir waren auch nach längerer Zeit

mal wieder auf einer Investorenmesse,

nämlich der DKM in Dortmund. Auf jeder

Messe haben wir entweder einen Vortrag

gehalten oder an einer Podiumsdiskus-

sion teilgenommen, um noch mehr

Menschen zu erreichen und für einen

bewussten Umgang mit Geld zu werben.

So ist es z.B. sehr wichtig, dass

konventionelle Banken von ihren

Kund*innen Feedback zu ihren sozial-

ökologischen Richtlinien für die

Finanzierungs- und Investitionspraxis

erhalten. Tatsächlich können wir

beobachten, dass immer mehr Menschen 

hat anschließend den Leiter für Nachhal-

tigkeit und ESG (Environment, Social und

Governance) bei der LBBW, Heiko

Schultze, interviewt. In dem Gespräch 

 

 

 

 

ging es um die Prozesse bei der LBBW,

aber auch darum, wie sich die EU-

Regulatorik auf Akteure in Baden-

Württemberg im Einzelnen auswirkt.

unsere Arbeit kennen und sich auch

schon mit der Nachhaltigkeit ihrer Bank

beschäftigt haben. Kostenlose Girokonten

bei Direktbanken, die nur noch online-

basiert arbeiten, sind allerdings weiterhin

für viele Menschen ein Kriterium für die

Wahl ihrer Bank. Viele andere Menschen

wählen aber mittlerweile eine Alternativ-

bank, weil sie nicht möchten, dass ihr

Geld in kontroverse Unternehmen aus

dem Rüstungs- oder Bergbausektor

investiert wird. Danke dafür!

IV. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Nachhaltigkeitsmessen



V. FINANZEN

Einnahmen                    

 

Projekte                271.582

Spenden                   5.630

Mietzuschüsse          7.044

Sonstiges                27.675

Darlehen                   2.000

 

Gesamt                 313.931

 

 

 
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

Ausgaben                    

 

Personal                   180.044

Büro                           18.206     

Projekte/Research    120.171

Reisen                          3.997

Sonstiges                     5.974

 

Gesamt                    328.392
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