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WIR MACHEN BANKEN FAIRER
www.fairfinanceguide.de



Schritt für Schritt in  
Richtung Nachhaltigkeit ?!

Die Bank investiert in oder finanziert kontroverse Unternehmen, obwohl sie 
anderslautende ökologische und soziale Selbstverpflichtungen formuliert hat.  
Zur Bayern LB, Sparkasse KölnBonn und EthikBank wurde bislang noch keine Fallstudie 
durchgeführt, um die tatsächliche Umsetzung der Selbstverpflichtungen zu überprüfen.

Informationen zur Bewertungsmethodik finden Sie online unter www.fairfinanceguide.de 
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Der Fair Finance Guide Deutschland

Seit März 2016 setzt sich der Fair Finance Guide Deutschland dafür ein, dass Banken nach haltiger, 
transparenter und fairer agieren. Seitdem haben wir einiges erreicht ! Zahlreiche Banken haben 
durch den Dialog mit uns neue Richtlinien veröffentlicht und stärkere soziale und ökologische 
Kriterien für Entscheidungsprozesse formuliert. Wir kommen also Schritt für Schritt unserem 
Ziel näher, die Bankenlandschaft nachhaltig zu verbessern. Leider verweigern einige Banken 
nach wie vor den Dialog mit uns und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen. Umso wichti-
ger ist es, dass VerbraucherInnen aktiv werden und Verantwortung für ihr Geld übernehmen:  
Bleiben Sie kritisch — Es ist Ihr Geld !

  Ihre Bank ist nicht dabei ?  
 Wir haben Tipps, was Sie dennoch unternehmen können ! 
 www.fairfinanceguide.de

Was macht Ihre Bank eigentlich  
mit Ihrem Geld ?
Banken haben durch ihre Investitionen und Finanzierungen einen gewaltigen Einfluss auf unse-
re Gesellschaft und Umwelt. Häufig tragen sie durch ihre Geschäftsmodelle zu Umweltschäden 
und Klimawandel bei und unterstützen Unternehmen, die Waffen produzieren und Menschen-
rechte missachten. Sollten wir uns als BankkundIn daher nicht viel öfter fragen, ob auch unsere 
Bank mit unserem Geld Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung unterstützt ?
 
Viele deutsche Banken haben in den letzten Jahren versucht, kritische KundInnen mit Selbst
verpflichtungen zu beruhigen, die ihre Geschäfte mit sensiblen Sektoren beschränken  
sollen. Doch leider sind derartige Selbstverpflichtungen oftmals nicht umfassend genug, die 
Informationen für KundInnen intransparent und zudem noch voller Schlupflöcher, so dass sie 
Investitionen in bzw. die Finanzierung von kontroversen Branchen nicht wirklich verhindern.

Und da kommen wir ins Spiel! Der Fair Finance Guide will die Geschäftsmodelle von Banken für 
KundInnen transparenter machen und erreichen, dass diese verstärkt soziale und ökologische 
Richtlinien zur Grundlage ihrer Investitions und Finanzierungsentscheidungen machen. Denn 
nur sozial und ökologisch orientierte Banken können zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem 
beitragen. 

Das können Sie aber auch! Informieren Sie sich unter www.fairfinanceguide.de, inwieweit Ihre 
Bank soziale und ökologische Kriterien bei Finanzierungs und Anlageentscheidungen berück-
sichtigt. Wenn Sie nicht zufrieden sind, werden Sie selbst aktiv und teilen Ihrer Bank mit, dass 
Sie unzufrieden sind und fordern Sie Veränderungen !

http://www.fairfinanceguide.de/ffg-d/wo-ist-meine-bank
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