
Kunststoff produkten 

Rohstoff liche Verwertung

(5,35 Mio. Tonnen Kunststoff abfälle privater 
und gewerb licher Endverbraucher*innen 

in Deutschland 2019)

ZEIT FÜR 
EIN CLEAN-UP ! 
Sag Nein zu Plastik auf Konto und Depot 

Die globale Bewegung 
, ein Zusammenschluss von 

inzwischen fast 2.000 Organisationen 
und 10.000 Menschen, ist 2016 aus 
der Notwendigkeit heraus entstanden, 
et was gegen die globale Umwelt-
verschmutzung durch Plastik zu unter -
nehmen. Eine der Prioritäten: die 
Dinge richtigstellen! Denn viel zu häufi g 
wurden südostasiatische Länder als 
die größten Plastikmüllverursacher ab-
gestempelt.

2018 wurde das erste „Brand Audit“ von 
den Mitgliedern der Bewegung organi-
siert, um weltweit die tatsächlich Ver-
antwortlichen für die Plastikverschmut-
zung zu identifi zieren. 10.000 Freiwillige 
führten 239 Clean-Ups in 42 Ländern 
durch und katalogisierten akribisch 
187.851 eingesammelte Gegenstände 
aus Plastik. Der hieraus entstandene 
Bericht machte weltweit Schlagzeilen, 
denn die Faktenlage war eindeutig: 
Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz Inter-
national, Nestlé und Unilever sind die 
Hauptverursacher der Plastikabfälle, 
die Flüsse verunreinigen und die Öko-
systeme der Ozeane zerstören. Wäh-
rend also südostasiatische Länder lan-
ge als Sündenbock herhalten mussten, 
weil die Bilder von plastiküberfl uteten 
Stränden die Runde machten, waren 
und sind multinationale Unternehmen 
die treibenden Kräft e hinter der Kunst-
stoff verschmutzung – sind sie doch die 
Produzenten der Abfälle. 

Die Öl- und Plastiklobby hatte ein 
Narrativ geschaff en, welches die Ver-
antwortung und Schuld bei Verbrau-
cher*innen sucht. Doch Kunststoff  kann 
nicht unbegrenzt recycelt werden, ohne 
seine ursprüngliche Qualität zu verlie-
ren; er landet unweigerlich irgendwann 
auf einer Müllhalde, in einer Müll-
verbrennungsanlage oder in unseren 
Ozeanen. Mikroplastik ist inzwischen 
so weit verbreitet, dass es im Wasser, 
das wir trinken, in der Luft , die wir at-
men, und in der Nahrung, die wir essen, 
zu fi nden ist. Recycling ist nicht die 
Lösung. Denn weltweit wurden ledig-
lich 9 Prozent des jemals produzierten 
Kunststoff mülls recycelt. Wir müssen 
an der Quelle ansetzen und die Produk-
tion von Einwegplastik stoppen.

Machen die Konzerne weiter wie ge-
wohnt, so könnte sich die Kunststoff -
produktion bis 2030 verdoppeln 
und bis 2050 sogar verdreifachen. 
Das dürfen wir nicht zulassen! Denn 
von der Gewinnung des fossilen 
Rohstoff s, der als Ausgangsprodukt 
für die Plastik produktion dient, bis hin 
zur Deponierung und der Verbrennung 
verschmutzter Kunststoff e: Es sind 
stets die Gemeinden in der Nähe der 
Produktions anlagen, die am meisten 
unter der Verschmutzung von Luft , 
Land und Wasser leiden. 

für die Wirtschaft 

Wir fordern, dass die Hersteller die 
volle Verantwortung für die von ihnen 
verursachte Umwelt- und Klima-
verschmutzung übernehmen, dass sie 
die Verwendung von Einweg-Plastik-
verpackungen einstellen und Nach-
füll- und Wiederverwendungssysteme 
einführen. Unser Lebensstil und unsere 
Wirtschaft  müssen sich innerhalb 
der ökologischen Grenzen unseres 
 Planeten bewegen. Es ist höchste Zeit 
für eine echte globale Kreislaufwirt-
schaft !

Mehr Infos auf: 

Die globale Plastikkrise ist keine reine Müllkrise. Sie ist vielmehr eine stete 
Begleiterin während des ganzen Kunststoff lebenszyklus – mit realen 
Gefahren für Mensch, Umwelt und Klima. Sie beginnt bei der irreversiblen 
Schädigung der Umwelt durch die Exploration und Gewinnung von 
Rohstoff en. Nimmt ihren energieintensiven Verlauf bei der chemischen 
Umwandlung von Öl und Gas zunächst in Kunststoff granulat und an-
schließend Endprodukte. Dringt Form von kleinsten Partikeln
Schadstoff en während der unsere Körper noch
längst nicht bei der Entsorgung: Wenn Plastik als Ganzes in der Umwelt 
landet, in Form von gift igem Rauch aus Müllverbrennungsanlagen steigt 
oder – viel zu selten – recycelt wird.

The Coca-Cola Company, einst geliebt 
für die Kultfl asche aus Glas, gilt – trotz 
Bemühungen wie der angestrebten 
Erhöhung eines Recyclinganteils von 
derzeit 10 auf 50 Prozent bis 2030 – 
als weltweit größter Verursacher von 
Plastik müll in der Konsumgüter-
branche. Bereits zum dritten Mal erhielt 
der Konzern diese unrühmliche 
Aus  zeichnung der Bewegung 

 (BFFP), die 2020 inner-
halb von 2 Mona ten in 51 Ländern 
13.834 gefundene Plastik-Überreste 
des Getränkeriesen identifi zierte. 
Kein Wunder: Coca-Cola benötigt rund 
3 Millionen Tonnen Kunststoff ver-
packungen pro Jahr. Nach eigenen 
Angaben werden jährlich 128 Milliarden 
PET- Flaschen produziert: weit über 
200.000 Flaschen pro Minute.

DerGetränke-Lebensmittel-
konzernPepsiCohatimRanking

aufPlatz2dergrößtenVerur-
sacher von Plastikmüllge  bracht
sichdamitgegen   über2019sogar
umPlatzver schlechtert.PepsiCo
hatsichver  pfl ich tet,Ein satzvon
neuemPlastikreduzieren
stärkeraufRezyklatSchritte

richtigeRichtung–andersalsder
Plan,beieinzelnenMarkenAluminium-

verwenden–um
mess baresZielzurGesamt reduzierung
vonKunststoff  verpackun genüberdas
Getränkeportfoliohinausergänzt
werdensollten.Schließlichver brauchte
derKonzern2.300.000Plastik
allein2019.

Nestlé verkauft  über eine Milliarde 
Produkte pro Tag: 2017 wurden 98% 
davon in Einwegverpackungen geliefert. 
Im BFFP-Ranking rangiert Nestlé auf 
Platz 3 der Unternehmen, die weltweit 
besonders viel Plastikmüll in die 
Umwelt einbringen. Die Kunststoff ver-
schmutzung durch das Unternehmen 
ist insbesondere in den Philippinen 
hoch. Dort sammelten Freiwillige allein 
6.168 Plastikteile von Nestlé. Es ist zu 
begrüßen, dass Nestlé u.a. angekündigt 
hat, seine Abhängigkeit von Neuplastik 
um ein Drittel zu reduzieren und die 
Verwendung von Plastik zu verringern. 

Nach Unternehmensangaben ver-
wenden rund 2,5 Milliarden Menschen 
täg  lich Produkte von bekannten 
Marken wie Dove, Knorr oder Lipton 
des Konsumgüter konzerns Unilever. 
Der Plastik-Fußabdruck liegt bei etwa 
700.000 Tonnen jährlich. Im BFFP 
Ranking rangierte Unilever zuletzt auf 
Platz 4 der größten Verursacher von 
Plastikmüll. Im Vergleich zu anderen 
Unternehmen ist Unilever begrüßens-
werte Vorhaben eingegangen, 
etwa bis 2025 den Einsatz von neuem 
Kunst stoff  in Verpackungen um 
50 Prozent zu reduzieren und eine 
jähr  liche Gesamt reduzierung von 
100.000 Tonnen zu erzielen.

Der Lebensmittelkonzern Mondelēz 
International ist in über 150 Ländern 
für Marken wie Milka oder Oreo 
bekannt. Im Ranking des BFFP rangiert 
das Unternehmen auf Platz 5 der 
größten Verursacher von Plastikmüll. 
Mondelez’ Bemühungen für eine 
Lösung des Kunststoff problems liegen 
in erster Linie bei besserem Recycling – 
sprich bei anderen. 

Amazon ist der weltweit größte 
Online- Händler mit einem Plastikfuß-
abdruck in Höhe von 211 Millionen Kilo-
gramm. 2019 versendete der Konzern 
7 Milliarden Artikel in über 100 Länder. 
Der Online-Riese ist intransparent: 
Welche und wie viele Materialien 
benutzt werden, wird genauso wenig 
off engelegt wie Verpfl ichtungen, diese 
zu reduzieren. Dennoch ist bekannt, 
dass Amazon neben papierbasierten 
Verpackungen, auch Einwegplastik wie 
Gelpacks, Plastikfolien oder Plastik-
kissen verwendet, die in vielen Ländern 
nicht recycelt werden können. Amazon 
sollte auf alternative Logistikkonzepte 
mit minimalem Materialverbrauch 
setzen, mit Verpackungen, die zurück-
gegeben werden können. 

AlschinesischesPendant Amazon
verschicktAlibabaTagfürTag
 schätzungs weise12MillionenPakete.
 CainiaoNetwork,Ali babasLogistik-
unternehmen,hatsichzumZiel

Hälft evonAlibabasTochter-
unter nehmenverwendetenVer-
packungs materialsmit100%umwelt-
freundlichenoderbiologisch 
ab    bau   barenMaterialienersetzen.

Versprechungenvage:
gibtwederkonkreteDefi nitionen

nochZeitvorgabenfürZiele.

Die Exxon Mobil Corporation ist nicht 
nur einer der größten Mineralöl-
konzerne der Welt, sondern auch eines 
der führenden Unternehmen in der 
Plastikproduktion. Tendenz steigend. 
Mit seinen Konkurrenten Chevron, 
BP und Shell ist ExxonMobil für über 
10 Prozent aller Kohlenstoff emissionen 
im Zeit raum von 1965 bis 2017 ver-
antwortlich. Da die Plastikproduktion 
zu 99 Prozent auf fossilen Rohstoff en 
beruht, emittiert auch dieser Ge-
schäft szweig von Exxon Mobil viele 
Treibhausgase. Exxon Mobil setzt bei 
der Gewinnung von Gas und Öl auch
aufFracking,besondersklima-,
umwelt- und gesundheitsschädliches 
Verfahren.

Das italienische Öl- und Gasunterneh-
men Eni ist durch seine Tochtergesell-
schaft  Versalis auch in der Kunststoff -
herstellung, insbesondere zu Beginn 
des Lebenszyklus von Plastik, tätig: Es 

dasRohöl,verarbeitet
produziertdarausPlastik.
VersalisUmweltmaßnahmenkonzent-
rierensichüberwiegendaufbesseres
Recycling.AngesichtsderTatsache,
dassvondemzwischen19502015
angefallenenweltweitenPlastikabfall
lediglich9%recyceltwurden,betonen
Umweltverbändeweltweitallerdings,
dassRecyclingPlastikkrisenicht
lösenwird.musswenigerPlastik
produziertwerden–Umkehrung

Geschäft smodellsvon

Auch der Mineralölkonzern Shell setzt 
auf das Geschäft  mit Plastik. Der 
sich im Bau befi ndliche Pennsylvania 
Petro  chemicals Complex wird jährlich 
1,6 Millionen Tonnen Polyethylen in 
Form von winzigen Plastikpellets 
produzieren, die häufi g in Verpackun-
gen Verwendung fi nden. Einweg-Kunst-
stoff verpackungen sind die Haupt-
ursache für die Plastikverschmutzung. 
Das für die Produktion benötigte Gas 
Ethan kommt aus den Erdgasfeldern in 
der Region. Gewonnen wird es mit der 
frag würdigen Fracking- Methode.

BASF, der größte Chemiekonzern welt -
weit, stellt neben langlebigen Kunst-
stoff en für die Verkehrs- und Bau-
industrie auch Plastik für Verpackun-
gen her. Als Chemiekonzern mit einer 
67%-igen Beteiligung am Öl- und 
Gasunternehmen Wintershall Dea 
wickelt BASF die gesamte Kette der 
Plastikproduktion von der Förderung 
des Rohstoff es bis zur Herstellung 
des Kunststoff granulats innerhalb des 
Konzerns ab. 

Die britische Firma Ineos ist Europas 
größter Plastikhersteller, weigert sich 
aber bisher, die Verant wortung für die 
Verschmutzung von Stränden und 
Naturschutzzonen mit kleinen Kunst-
stoff pellets in der Nähe seiner Produk-
tionsstätten zu übernehmen. Ineos 
plant vielmehr, 2,7 Milliarden Euro in 
neue petrochemische Anlagen, u.a. 
einen Ethan-Cracker, in Antwerpen zu 
investieren. Die Investition ist von 
der Versorgung mit billigem Fracking- 
Gas aus den USA abhängig, welches 
auch in Anlagen nach Köln transpor-
tiert werden soll. Die acht Ineos-Tanker, 
die den Atlantik unter dem Slogan 

„Shale Gas for Europe“ überqueren, 
hinter lassen nicht nur in Europa 
ein gift iges Erbe mit ihrem Plastikmüll – 
in Pennsylvania hat das Fracking 
schwere ökologische Folgen.

Die beiden Chemieunternehmen Dow 
und DuPont verbindet eine umfang-
reiche Geschichte von Fusionen und 
Aufspaltungen sowie eine unrühmlich 
lange Liste an Skandalen um die 
Verwendung gift iger Chemikalien zu 
Lasten von Umwelt und Gesundheit 
vieler Menschen. Im 

, der sich auf Daten 
aus dem Jahr 2017 stützt, lag das 
zwischenzeitlich entstandene Unter-
nehmen DowDuPont beispielsweise bei 
der Wasserverschmutzung an erster, 
bei der Luft verschmutzung an vierter 
und bei Treibhausgas emissionen an 
32. Stelle. Nur weil sich seit der Teilung 
das gleiche Maß an Umwelt  belastung 
auf die ausgegründeten Unternehmen 
verteilt, rangieren diese nicht mehr so 
weit oben in den Listen. Für die beiden 
2019 hervor gegangen Unternehmen 
gilt es, nicht nur die aktuelle Kunststoff -
herstellung, sondern auch ihre Altlas-
ten im Blick zu behalten. 

Rohstoff gewinnung : 

Plastik wird synthetisch hergestellt; 
es basiert zu 99 Prozent auf fossilen 
Brenn stoff en wie Erdöl und Erdgas. 
Die schleichende Verseuchung ganzer 
Land striche durch austretendes Rohöl 
aus maroden Pipelines zu Land, gigan-
tische Ölteppiche im Meer, hervorgeru-
fen durch Tankerunglücke und Unfälle 
auf Bohrinseln, oder zerstörte Land-
schaft en durch Fracking sind nur die 
sichtbaren Begleiterscheinungen des 
fossilen Energiehungers. Neben diesen 
für das bloße Auge erkennbaren öko-
logischen Schäden für die Umwelt ist 
das Geschäft  mit fossilen Brennstoff en 
seit jeher auch eine un sicht bare Gefahr 
für das Klima. Rund 35 Prozent der seit 
1965 weltweit an ge fallenen Treibhaus-
gasemissionen gehen direkt auf 20 Öl, 
Gas- und Kohleunternehmen aus dem 
Energiesektor zurück. Profi te macht die 
Branche jedoch nicht nur auf Kosten 
von Um welt und Klima. Der Energie-  
und Rohstoff sektor ist für fast ein 
Drittel der welt weiten wirtschaft sbe-
zogenen Menschen rechtsbeschwerden 
verantwortlich.

Rohstoff verarbeitung 
und Plastik produktion : 

In aufwendigen Förderungs- und Ver-
arbeitungsprozessen werden bei der 
Erdölgewinnung anfallendes Naphtha 
und bei der Erdgasgewinnung anfallen-
des Ethan in für die Plastikproduktion 
benötigte Basischemikalien gespalten. 
Dieses als  bezeichnete 
Verfahren gilt laut dem Weltklimarat als 
der „energieintensivste Prozess in der 
chemischen Industrie“. Die Plastikkrise 
muss vorrangig auch als Klimakrise 
verstanden werden: Den konservativen 
Schätzungen der Nichtregierungs-
organisation 

 (CIEL) zufolge dürft e 
die Produktion und Verbrennung von 
Plastik 2019 etwa so viel Treibhausgase 
wie 189  Kohlemeiler emittiert haben, 
bis 2030 könnte die Klimaschädlichkeit 
sogar dem Ausstoß von 300 Kohle-
kraft werken entsprechen. Bis 2050 
wären über 10 Prozent des gesamten 
CO2-Budgets, das für die Erreichung 
des 1,5-Grad-Ziels zur Verfügung steht, 
verbraucht. Obwohl die chemische 
Industrie als Wegbereiter für die 
Produktion und den Verbrauch von 
Kunststoff en also in besonderer Verant-
wortung für das Klima steht, werden 
nach Angaben von CIEL aus dem Jahr 
2019 allein in den USA circa 300 neue 
petrochemische Anlagen vorrangig für 
die Produktion von Plastik gebaut.

Produktherstellung :

Konsumgüterkonzerne geraten 
 zunehmend unter Druck, ihren Plastik-
hunger zu überdenken. Denn nur, weil 
auf ihren Verpackungen „recycelbar“ 
steht, ist noch lange nicht gesagt, dass 
aus den alten auch neue entstehen. 
Viele Unternehmen werben mit Bio-
kunststoff en oder Alternativen aus 
Papier. Doch wie so oft  verschieben sich 
lediglich die ökologischen Folgen (z.B. 
hin zu Flächenkonkurrenz und Abhol-
zung) und unter dem Strich verbessert 
sich die Ökobilanz nicht. In einer Studie 
von 2019 berichten Forscher*innen der 

, dass als bio-
logisch abbaubar vermarktete Plastik-
tüten aus dem Supermarkt, nachdem 
sie drei Jahre lang Wind und  Wetter 
ausgesetzt waren, noch fast vollständig 
intakt waren. Was ist die Alternative? 
Plastik vermeiden und auf tatsächlich 
wiederverwendbare Systeme setzen – 
so werden von Beginn an alle wert-
vollen Rohstoff e geschont!

Break Free From Plastic, Ellen 
MacArthur Foundation, Reuters, 
The Guardian, PepsiCo, Greenpeace 
International, Unilever, Mondelez 
International, techjury, Upm pulp, 
Alibaba Group, Exxon Mobil 
Corporation, Shell, BBC, Moondial, 
DW, University of Massachusetts 
Amherst, Political Economy Research 
Institute, Oceana. 

Weitere Informationen und detaillierte 
Quellenangaben unter: 
facing-fi nance.org/plastik-poster

Konsum : 
Die Kunststoff sucht – 

Die Nachfrage nach Kunststoff en durch 
die verschiedenen Industriezweige 
lag 2018 in Europa bei insgesamt 
51,2 Millionen Tonnen. Rund 40 Prozent 
entfallen auf Verpackungen – diesen 
Anteil können auch Verbraucher*innen 
in Teilen über ihre Art des Konsums mit 
beeinfl ussen: 2018 fi elen in Deutsch-
land pro Person 39 Kilo gramm Kunst-
stoff müll an. Plastik wird oft mals als 
sicher und hygienisch angepriesen. Es 
enthält jedoch viele Zusatzstoff e, die 
von der Verpackung auf Lebensmittel 
und schließlich in den menschlichen 
Körper gelangen können. Tatsächlich 
gilt dieser Übertragungsweg als Haupt-
quelle der mit Plastik assoziierten 
Schadstoff exposition für den Men-
schen, was zeigt, dass Plastik off enkun-
dig nicht immer die sicherere Wahl ist. 
Für viele Lebensmittel wie Saft , Milch 
oder Honig bestehen zudem etablierte 
Systeme, die zeigen, dass eine Wieder-
verwendung sehr wohl sicher mög-
lich ist. Unverpackt-Läden, in denen 
Kund*innen ihre eigenen Behälter und 
Taschen mitbringen, boomen.

Entsorgung : 

8,3 Milliarden Tonnen Plastik wurden 
weltweit zwischen 1950 und 2015 pro-
duziert, wovon 6,3 Milliarden Tonnen – 
also über 75 Prozent – letztlich zu Müll 
wurden. Der überwiegende Anteil des 
Plastikmülls wurde auf Deponien ent-
sorgt (79 %), ein kleinerer Teil verbrannt 
(12 %) und noch weniger recycelt (9 %). 
Ein Großteil des Mülls sind Verpackun-
gen: Laut einer Studie des Umwelt-
bundesamtes fi elen im Jahr 2018 allein 
in Deutschland über 3,2 Millionen 
Tonnen Plastikverpackungsmüll an, 
Tendenz steigend. Wie die Grafi k zeigt, 
wird selbst beim Recyclingweltmeister 
Deutschland eher wenig wieder ver-
wertet und viel verbrannt.

Center for International 
Environmental Law, The Guardian, 
Bischöfl iches Hilfswerk Misereor, 
Intergovernmental Panel on 
Climate Change, Umweltbundesamt, 
PlasticsEurope Deutschland, 
Science Advances, Conversio 
Market & Strategy. Export werte 
sind saldiert.

Weitere Informationen und 
detaillierte Quellenangaben unter:
facing-fi nance.org/plastik-poster

Bericht „Dirty Profi ts 8“, in dem wir detail-

dp8.facing-fi nance.org
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ROHSTOFFGEWINNUNG

ROHSTOFFVERARBEITUNG 

& PLASTIKPRODUKTION

60,7 %
Verbrennung zur Stromerzeugung

0,6 % 
Mülldeponien

Abfall in der Umwelt
(Anteil unbekannt)

13,5 %
Export ins Ausland

5,6 %
Verbrennung zur Stromerzeugung

19,3 %
Rezyklat zur Herstellung von 

Kunststoff produkten 
(inkl. ins Ausland exportiertes 

Rezyklat) 

0,2 %
Rohstoff liche Verwertung

PRODUKTHERSTELLUNG

VERTEILUNG

KONSUM

ABFALLBESEITIGUNG

(5,35 Mio. Tonnen Kunststoff abfälle privater 
und gewerb licher Endverbraucher*innen 

in Deutschland 2019)

CLEAN-UP ! 

Die globale Bewegung 
, ein Zusammenschluss von 

inzwischen fast 2.000 Organisationen 
und 10.000 Menschen, ist 2016 aus 
der Notwendigkeit heraus entstanden, 
et was gegen die globale Umwelt-
verschmutzung durch Plastik zu unter -
nehmen. Eine der Prioritäten: die 
Dinge richtigstellen! Denn viel zu häufi g 
wurden südostasiatische Länder als 
die größten Plastikmüllverursacher ab-
gestempelt.

2018 wurde das erste „Brand Audit“ von 
den Mitgliedern der Bewegung organi-
siert, um weltweit die tatsächlich Ver-
antwortlichen für die Plastikverschmut-
zung zu identifi zieren. 10.000 Freiwillige 
führten 239 Clean-Ups in 42 Ländern 
durch und katalogisierten akribisch 
187.851 eingesammelte Gegenstände 
aus Plastik. Der hieraus entstandene 
Bericht machte weltweit Schlagzeilen, 
denn die Faktenlage war eindeutig: 
Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz Inter-
national, Nestlé und Unilever sind die 
Hauptverursacher der Plastikabfälle, 
die Flüsse verunreinigen und die Öko-
systeme der Ozeane zerstören. Wäh-
rend also südostasiatische Länder lan-
ge als Sündenbock herhalten mussten, 
weil die Bilder von plastiküberfl uteten 
Stränden die Runde machten, waren 
und sind multinationale Unternehmen 
die treibenden Kräft e hinter der Kunst-
stoff verschmutzung – sind sie doch die 
Produzenten der Abfälle. 

Die Öl- und Plastiklobby hatte ein 
Narrativ geschaff en, welches die Ver-
antwortung und Schuld bei Verbrau-
cher*innen sucht. Doch Kunststoff  kann 
nicht unbegrenzt recycelt werden, ohne 
seine ursprüngliche Qualität zu verlie-
ren; er landet unweigerlich irgendwann 
auf einer Müllhalde, in einer Müll-
verbrennungsanlage oder in unseren 
Ozeanen. Mikroplastik ist inzwischen 
so weit verbreitet, dass es im Wasser, 
das wir trinken, in der Luft , die wir at-
men, und in der Nahrung, die wir essen, 
zu fi nden ist. Recycling ist nicht die 
Lösung. Denn weltweit wurden ledig-
lich 9 Prozent des jemals produzierten 
Kunststoff mülls recycelt. Wir müssen 
an der Quelle ansetzen und die Produk-
tion von Einwegplastik stoppen.

Machen die Konzerne weiter wie ge-
wohnt, so könnte sich die Kunststoff -
produktion bis 2030 verdoppeln 
und bis 2050 sogar verdreifachen. 
Das dürfen wir nicht zulassen! Denn 
von der Gewinnung des fossilen 
Rohstoff s, der als Ausgangsprodukt 
für die Plastik produktion dient, bis hin 
zur Deponierung und der Verbrennung 
verschmutzter Kunststoff e: Es sind 
stets die Gemeinden in der Nähe der 
Produktions anlagen, die am meisten 
unter der Verschmutzung von Luft , 
Land und Wasser leiden. 

für die Wirtschaft 

Wir fordern, dass die Hersteller die 
volle Verantwortung für die von ihnen 
verursachte Umwelt- und Klima-
verschmutzung übernehmen, dass sie 
die Verwendung von Einweg-Plastik-
verpackungen einstellen und Nach-
füll- und Wiederverwendungssysteme 
einführen. Unser Lebensstil und unsere 
Wirtschaft  müssen sich innerhalb 
der ökologischen Grenzen unseres 
 Planeten bewegen. Es ist höchste Zeit 
für eine echte globale Kreislaufwirt-
schaft !

Mehr Infos auf: 

Die globale Plastikkrise ist keine reine Müllkrise. Sie ist vielmehr eine stete 
Begleiterin während des ganzen Kunststoff lebenszyklus – mit realen 
Gefahren für Mensch, Umwelt und Klima. Sie beginnt bei der irreversiblen 
Schädigung der Umwelt durch die Exploration und Gewinnung von 
Rohstoff en. Nimmt ihren energieintensiven Verlauf bei der chemischen 
Umwandlung von Öl und Gas zunächst in Kunststoff granulat und an-
schließend in Endprodukte. Dringt in Form von kleinsten Partikeln und 

Schadstoff en während der Nutzung in unsere Körper und endet noch 

längst nicht bei der Entsorgung: Wenn Plastik als Ganzes in der Umwelt 
landet, in Form von gift igem Rauch aus Müllverbrennungsanlagen steigt 
oder – viel zu selten – recycelt wird.

The Coca-Cola Company, einst geliebt 
für die Kultfl asche aus Glas, gilt – trotz 
Bemühungen wie der angestrebten 
Erhöhung eines Recyclinganteils von 
derzeit 10 auf 50 Prozent bis 2030 – 
als weltweit größter Verursacher von 
Plastik müll in der Konsumgüter-
branche. Bereits zum dritten Mal erhielt 
der Konzern diese unrühmliche 
Aus  zeichnung der Bewegung 

 (BFFP), die 2020 inner-
halb von 2 Mona ten in 51 Ländern 
13.834 gefundene Plastik-Überreste 
des Getränkeriesen identifi zierte. 
Kein Wunder: Coca-Cola benötigt rund 
3 Millionen Tonnen Kunststoff ver-
packungen pro Jahr. Nach eigenen 
Angaben werden jährlich 128 Milliarden 
PET- Flaschen produziert: weit über 
200.000 Flaschen pro Minute.

DerGetränke-Lebensmittel-
konzernPepsiCohatimRanking

aufPlatz2dergrößtenVerur-
sacher von Plastikmüllge  bracht
sichdamitgegen   über2019sogar
umPlatzver schlechtert.PepsiCo
hatsichver  pfl ich tet,Ein satzvon
neuemPlastikreduzieren
stärkeraufRezyklatSchritte

richtigeRichtung–andersalsder
Plan,beieinzelnenMarkenAluminium-

verwenden–um
mess baresZielzurGesamt reduzierung
vonKunststoff  verpackun genüberdas
Getränkeportfoliohinausergänzt
werdensollten.Schließlichver brauchte
derKonzern2.300.000Plastik
allein2019.

Nestlé verkauft  über eine Milliarde 
Produkte pro Tag: 2017 wurden 98% 
davon in Einwegverpackungen geliefert. 
Im BFFP-Ranking rangiert Nestlé auf 
Platz 3 der Unternehmen, die weltweit 
besonders viel Plastikmüll in die 
Umwelt einbringen. Die Kunststoff ver-
schmutzung durch das Unternehmen 
ist insbesondere in den Philippinen 
hoch. Dort sammelten Freiwillige allein 
6.168 Plastikteile von Nestlé. Es ist zu 
begrüßen, dass Nestlé u.a. angekündigt 
hat, seine Abhängigkeit von Neuplastik 
um ein Drittel zu reduzieren und die 
Verwendung von Plastik zu verringern. 

Nach Unternehmensangaben ver-
wenden rund 2,5 Milliarden Menschen 
täg  lich Produkte von bekannten 
Marken wie Dove, Knorr oder Lipton 
des Konsumgüter konzerns Unilever. 
Der Plastik-Fußabdruck liegt bei etwa 
700.000 Tonnen jährlich. Im BFFP 
Ranking rangierte Unilever zuletzt auf 
Platz 4 der größten Verursacher von 
Plastikmüll. Im Vergleich zu anderen 
Unternehmen ist Unilever begrüßens-
werte Vorhaben eingegangen, 
etwa bis 2025 den Einsatz von neuem 
Kunst stoff  in Verpackungen um 
50 Prozent zu reduzieren und eine 
jähr  liche Gesamt reduzierung von 
100.000 Tonnen zu erzielen.

Der Lebensmittelkonzern Mondelēz 
International ist in über 150 Ländern 
für Marken wie Milka oder Oreo 
bekannt. Im Ranking des BFFP rangiert 
das Unternehmen auf Platz 5 der 
größten Verursacher von Plastikmüll. 
Mondelez’ Bemühungen für eine 
Lösung des Kunststoff problems liegen 
in erster Linie bei besserem Recycling – 
sprich bei anderen. 

Amazon ist der weltweit größte 
Online- Händler mit einem Plastikfuß-
abdruck in Höhe von 211 Millionen Kilo-
gramm. 2019 versendete der Konzern 
7 Milliarden Artikel in über 100 Länder. 
Der Online-Riese ist intransparent: 
Welche und wie viele Materialien 
benutzt werden, wird genauso wenig 
off engelegt wie Verpfl ichtungen, diese 
zu reduzieren. Dennoch ist bekannt, 
dass Amazon neben papierbasierten 
Verpackungen, auch Einwegplastik wie 
Gelpacks, Plastikfolien oder Plastik-
kissen verwendet, die in vielen Ländern 
nicht recycelt werden können. Amazon 
sollte auf alternative Logistikkonzepte 
mit minimalem Materialverbrauch 
setzen, mit Verpackungen, die zurück-
gegeben werden können. 

AlschinesischesPendant Amazon
verschicktAlibabaTagfürTag
 schätzungs weise12MillionenPakete.
 CainiaoNetwork,Ali babasLogistik-
unternehmen,hatsichzumZiel

Hälft evonAlibabasTochter-
unter nehmenverwendetenVer-
packungs materialsmit100%umwelt-
freundlichenoderbiologisch 
ab    bau   barenMaterialienersetzen.

Versprechungenvage:
gibtwederkonkreteDefi nitionen

nochZeitvorgabenfürZiele.

Die Exxon Mobil Corporation ist nicht 
nur einer der größten Mineralöl-
konzerne der Welt, sondern auch eines 
der führenden Unternehmen in der 
Plastikproduktion. Tendenz steigend. 
Mit seinen Konkurrenten Chevron, 
BP und Shell ist ExxonMobil für über 
10 Prozent aller Kohlenstoff emissionen 
im Zeit raum von 1965 bis 2017 ver-
antwortlich. Da die Plastikproduktion 
zu 99 Prozent auf fossilen Rohstoff en 
beruht, emittiert auch dieser Ge-
schäft szweig von Exxon Mobil viele 
Treibhausgase. Exxon Mobil setzt bei 
der Gewinnung von Gas und Öl auch
aufFracking,besondersklima-,
umwelt- und gesundheitsschädliches 
Verfahren.

Das italienische Öl- und Gasunterneh-
men Eni ist durch seine Tochtergesell-
schaft  Versalis auch in der Kunststoff -
herstellung, insbesondere zu Beginn 
des Lebenszyklus von Plastik, tätig: Es 

dasRohöl,verarbeitet
produziertdarausPlastik.
VersalisUmweltmaßnahmenkonzent-
rierensichüberwiegendaufbesseres
Recycling.AngesichtsderTatsache,
dassvondemzwischen19502015
angefallenenweltweitenPlastikabfall
lediglich9%recyceltwurden,betonen
Umweltverbändeweltweitallerdings,
dassRecyclingPlastikkrisenicht
lösenwird.musswenigerPlastik
produziertwerden–Umkehrung

Geschäft smodellsvon

Auch der Mineralölkonzern Shell setzt 
auf das Geschäft  mit Plastik. Der 
sich im Bau befi ndliche Pennsylvania 
Petro  chemicals Complex wird jährlich 
1,6 Millionen Tonnen Polyethylen in 
Form von winzigen Plastikpellets 
produzieren, die häufi g in Verpackun-
gen Verwendung fi nden. Einweg-Kunst-
stoff verpackungen sind die Haupt-
ursache für die Plastikverschmutzung. 
Das für die Produktion benötigte Gas 
Ethan kommt aus den Erdgasfeldern in 
der Region. Gewonnen wird es mit der 
frag würdigen Fracking- Methode.

BASF, der größte Chemiekonzern welt -
weit, stellt neben langlebigen Kunst-
stoff en für die Verkehrs- und Bau-
industrie auch Plastik für Verpackun-
gen her. Als Chemiekonzern mit einer 
67%-igen Beteiligung am Öl- und 
Gasunternehmen Wintershall Dea 
wickelt BASF die gesamte Kette der 
Plastikproduktion von der Förderung 
des Rohstoff es bis zur Herstellung 
des Kunststoff granulats innerhalb des 
Konzerns ab. 

Die britische Firma Ineos ist Europas 
größter Plastikhersteller, weigert sich 
aber bisher, die Verant wortung für die 
Verschmutzung von Stränden und 
Naturschutzzonen mit kleinen Kunst-
stoff pellets in der Nähe seiner Produk-
tionsstätten zu übernehmen. Ineos 
plant vielmehr, 2,7 Milliarden Euro in 
neue petrochemische Anlagen, u.a. 
einen Ethan-Cracker, in Antwerpen zu 
investieren. Die Investition ist von 
der Versorgung mit billigem Fracking- 
Gas aus den USA abhängig, welches 
auch in Anlagen nach Köln transpor-
tiert werden soll. Die acht Ineos-Tanker, 
die den Atlantik unter dem Slogan 

„Shale Gas for Europe“ überqueren, 
hinter lassen nicht nur in Europa 
ein gift iges Erbe mit ihrem Plastikmüll – 
in Pennsylvania hat das Fracking 
schwere ökologische Folgen.

Die beiden Chemieunternehmen Dow 
und DuPont verbindet eine umfang-
reiche Geschichte von Fusionen und 
Aufspaltungen sowie eine unrühmlich 
lange Liste an Skandalen um die 
Verwendung gift iger Chemikalien zu 
Lasten von Umwelt und Gesundheit 
vieler Menschen. Im 

, der sich auf Daten 
aus dem Jahr 2017 stützt, lag das 
zwischenzeitlich entstandene Unter-
nehmen DowDuPont beispielsweise bei 
der Wasserverschmutzung an erster, 
bei der Luft verschmutzung an vierter 
und bei Treibhausgas emissionen an 
32. Stelle. Nur weil sich seit der Teilung 
das gleiche Maß an Umwelt  belastung 
auf die ausgegründeten Unternehmen 
verteilt, rangieren diese nicht mehr so 
weit oben in den Listen. Für die beiden 
2019 hervor gegangen Unternehmen 
gilt es, nicht nur die aktuelle Kunststoff -
herstellung, sondern auch ihre Altlas-
ten im Blick zu behalten. 

Wenn aus Öl und Gas 
Müll wird

Rohstoff gewinnung : 
Öl und Gas als Bausteine für 

die Plastikproduktion

Plastik wird synthetisch hergestellt; 
es basiert zu 99 Prozent auf fossilen 
Brenn stoff en wie Erdöl und Erdgas. 
Die schleichende Verseuchung ganzer 
Land striche durch austretendes Rohöl 
aus maroden Pipelines zu Land, gigan-
tische Ölteppiche im Meer, hervorgeru-
fen durch Tankerunglücke und Unfälle 
auf Bohrinseln, oder zerstörte Land-
schaft en durch Fracking sind nur die 
sichtbaren Begleiterscheinungen des 
fossilen Energiehungers. Neben diesen 
für das bloße Auge erkennbaren öko-
logischen Schäden für die Umwelt ist 
das Geschäft  mit fossilen Brennstoff en 
seit jeher auch eine un sicht bare Gefahr 
für das Klima. Rund 35 Prozent der seit 
1965 weltweit an ge fallenen Treibhaus-
gasemissionen gehen direkt auf 20 Öl, 
Gas- und Kohleunternehmen aus dem 
Energiesektor zurück. Profi te macht die 
Branche jedoch nicht nur auf Kosten 
von Um welt und Klima. Der Energie-  
und Rohstoff sektor ist für fast ein 
Drittel der welt weiten wirtschaft sbe-
zogenen Menschen rechtsbeschwerden 
verantwortlich.

Rohstoff verarbeitung 
und Plastik produktion : 
Eine klimaschädliche Industrie

In aufwendigen Förderungs- und Ver-
arbeitungsprozessen werden bei der 
Erdölgewinnung anfallendes Naphtha 
und bei der Erdgasgewinnung anfallen-
des Ethan in für die Plastikproduktion 
benötigte Basischemikalien gespalten. 
Dieses als Steamcracken bezeichnete 
Verfahren gilt laut dem Weltklimarat als 
der „energieintensivste Prozess in der 
chemischen Industrie“. Die Plastikkrise 
muss vorrangig auch als Klimakrise 
verstanden werden: Den konservativen 
Schätzungen der Nichtregierungs-
organisation Center for International 

Environmental Law (CIEL) zufolge dürft e 
die Produktion und Verbrennung von 
Plastik 2019 etwa so viel Treibhausgase 
wie 189  Kohlemeiler emittiert haben, 
bis 2030 könnte die Klimaschädlichkeit 
sogar dem Ausstoß von 300 Kohle-
kraft werken entsprechen. Bis 2050 
wären über 10 Prozent des gesamten 
CO2-Budgets, das für die Erreichung 
des 1,5-Grad-Ziels zur Verfügung steht, 
verbraucht. Obwohl die chemische 
Industrie als Wegbereiter für die 
Produktion und den Verbrauch von 
Kunststoff en also in besonderer Verant-
wortung für das Klima steht, werden 
nach Angaben von CIEL aus dem Jahr 
2019 allein in den USA circa 300 neue 
petrochemische Anlagen vorrangig für 
die Produktion von Plastik gebaut.

Produktherstellung :
Konsumgüterkonzerne 

unter Druck

Konsumgüterkonzerne geraten 
 zunehmend unter Druck, ihren Plastik-
hunger zu überdenken. Denn nur, weil 
auf ihren Verpackungen „recycelbar“ 
steht, ist noch lange nicht gesagt, dass 
aus den alten auch neue entstehen. 
Viele Unternehmen werben mit Bio-
kunststoff en oder Alternativen aus 
Papier. Doch wie so oft  verschieben sich 
lediglich die ökologischen Folgen (z.B. 
hin zu Flächenkonkurrenz und Abhol-
zung) und unter dem Strich verbessert 
sich die Ökobilanz nicht. In einer Studie 
von 2019 berichten Forscher*innen der 
University of Plymouth, dass als bio-
logisch abbaubar vermarktete Plastik-
tüten aus dem Supermarkt, nachdem 
sie drei Jahre lang Wind und  Wetter 
ausgesetzt waren, noch fast vollständig 
intakt waren. Was ist die Alternative? 
Plastik vermeiden und auf tatsächlich 
wiederverwendbare Systeme setzen – 
so werden von Beginn an alle wert-
vollen Rohstoff e geschont!

Break Free From Plastic, Ellen 
MacArthur Foundation, Reuters, 
The Guardian, PepsiCo, Greenpeace 
International, Unilever, Mondelez 
International, techjury, Upm pulp, 
Alibaba Group, Exxon Mobil 
Corporation, Shell, BBC, Moondial, 
DW, University of Massachusetts 
Amherst, Political Economy Research 
Institute, Oceana. 

Weitere Informationen und detaillierte 
Quellenangaben unter: 
facing-fi nance.org/plastik-poster

Konsum : 
Die Kunststoff sucht – 
Plastik im Alltag

Die Nachfrage nach Kunststoff en durch 
die verschiedenen Industriezweige 
lag 2018 in Europa bei insgesamt 
51,2 Millionen Tonnen. Rund 40 Prozent 
entfallen auf Verpackungen – diesen 
Anteil können auch Verbraucher*innen 
in Teilen über ihre Art des Konsums mit 
beeinfl ussen: 2018 fi elen in Deutsch-
land pro Person 39 Kilo gramm Kunst-
stoff müll an. Plastik wird oft mals als 
sicher und hygienisch angepriesen. Es 
enthält jedoch viele Zusatzstoff e, die 
von der Verpackung auf Lebensmittel 
und schließlich in den menschlichen 
Körper gelangen können. Tatsächlich 
gilt dieser Übertragungsweg als Haupt-
quelle der mit Plastik assoziierten 
Schadstoff exposition für den Men-
schen, was zeigt, dass Plastik off enkun-
dig nicht immer die sicherere Wahl ist. 
Für viele Lebensmittel wie Saft , Milch 
oder Honig bestehen zudem etablierte 
Systeme, die zeigen, dass eine Wieder-
verwendung sehr wohl sicher mög-
lich ist. Unverpackt-Läden, in denen 
Kund*innen ihre eigenen Behälter und 
Taschen mitbringen, boomen.

Entsorgung : 
Aus den Augen, 

aus dem Sinn

8,3 Milliarden Tonnen Plastik wurden 
weltweit zwischen 1950 und 2015 pro-
duziert, wovon 6,3 Milliarden Tonnen – 
also über 75 Prozent – letztlich zu Müll 
wurden. Der überwiegende Anteil des 
Plastikmülls wurde auf Deponien ent-
sorgt (79 %), ein kleinerer Teil verbrannt 
(12 %) und noch weniger recycelt (9 %). 
Ein Großteil des Mülls sind Verpackun-
gen: Laut einer Studie des Umwelt-
bundesamtes fi elen im Jahr 2018 allein 
in Deutschland über 3,2 Millionen 
Tonnen Plastikverpackungsmüll an, 
Tendenz steigend. Wie die Grafi k zeigt, 
wird selbst beim Recyclingweltmeister 
Deutschland eher wenig wieder ver-
wertet und viel verbrannt.

QUELLEN

Center for International 
Environmental Law, The Guardian, 
Bischöfl iches Hilfswerk Misereor, 
Intergovernmental Panel on 
Climate Change, Umweltbundesamt, 
PlasticsEurope Deutschland, 
Science Advances, Conversio 
Market & Strategy. Export werte 
sind saldiert.

Weitere Informationen und 
detaillierte Quellenangaben unter:
facing-fi nance.org/plastik-poster

DIE WEGE DES PLASTIKS

Bericht „Dirty Profi ts 8“, in dem wir detail-

dp8.facing-fi nance.org
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Du gehst für Klimaschutz auf die 
 Straßen, lässt das Auto stehen und 
nimmst das Fahrrad oder die Bahn? 
Du beziehst Ökostrom und versuchst 
nach Möglichkeit fair, unverpackt, 
regional und biologisch einzukaufen? 
Doch wie steht es um das Geld auf 
deinem  Konto? Nach welchen Regeln 
entscheidet deine Bank, an welche 
Art von Unternehmen sie es in Form 
von  Krediten weitergibt? Investiert sie 
es etwa in jedes noch so umwelt- und 
klimaschädliche Unternehmen?

Es kommt darauf an, bei welcher Bank 
du ein Konto hast. Der Fair Finance 
Guide Deutschland zeigt auf seiner 
Website, wie 16 deutsche Banken in 
Bezug auf fast 300 soziale und ökologi-
sche Kriterien in 15 Themen von Klima-
schutz über die Rüstungs industrie bis 
zu Transparenz abschneiden. Schau 
doch mal auf fairfi nanceguide.de vor-
bei, ob deine Bank dabei ist! 

Warum aber machen wir uns die Mühe, 
einen so aufwendigen Vergleich zu er-
stellen?

Auf der einen Seite verdienen Men-
schen Geld. Das landet dann meist auf 
einem Konto bei einer Bank. Auf der 
anderen Seite ist die Bank. Sie arbeitet 
mit dem Geld, in dem sie etwa Unter-
nehmen fi nanziert oder in Konzerne 
investiert. Denn Wirtschaft  ist auf 
Kapital angewiesen: Handwerksbe-
triebe, öff entliche Einrichtungen wie 
Kitas oder nachhaltige Unternehmen 
im Bereich der erneuerbaren Energien 
genauso wie Kohle- oder Rüstungs-
unternehmen. Mit der Entscheidung, 
wo das Geld landet, haben Banken 
bzw. Finanzinstitutionen einen großen 
Einfl uss auf unsere Welt und stehen in 
der Verantwortung – auch für Krisen 
wie den Klimawandel oder die globale 
Plastikverschmutzung. 

Indem Banken in Rohstoff unternehmen 
wie ExxonMobil oder Shell investieren, 
Kredite an Chemiekonzerne wie BASF 
oder Ineos vergeben und Konsumgüter-
konzernen wie Coca-Cola oder Nestlé 
bei der Begebung von Anleihen helfen, 
ohne ökologische Mindeststandards 
einzufordern, halten sie die Plastikkrise 
am Laufen und verdienen daran. Denn 
all diese Firmen leisten viel zu wenig, 
um die von ihnen verursachte Kunst-
stoff verschmutzung einzudämmen. 
Doch in welchem Umfang investieren 
deutsche Banken in diese Konzerne 
oder fi nanzieren diese?

Insgesamt haben wir 16 auf dem deut-
schen Bankenmarkt vertretene Finanz-
institute untersucht. Neun von diesen 
haben fi nanzielle Verbindungen zu 
den in diesem Poster kritisierten Unter-
nehmen – in einer Gesamthöhe von 
fast 54 Milliarden Euro! Zu den eben-
falls untersuchten Alternativbanken 
(GLS Bank, EthikBank, Triodos Bank), 
den beiden Kirchenbanken (KD-Bank 
und Pax-Bank) sowie zur DKB und der 
Sparkasse KölnBonn wurden hingegen 
keine Finanzbeziehungen gefunden.

Die festgestellten Finanzbeziehungen 
zu den vierzehn untersuchten Unter-
nehmen wurden im September und 
Oktober 2020 in der Wirtschaft sdaten-
bank Refi nitiv Eikon erhoben. Berück-
sichtigt wurden Kredite, Unterstützung 
bei der Begebung von Anleihen und 
Ausgabe von Aktien sowie Investitionen 
in Wertpapiere in Form von Anleihen 
und Aktien ab Januar 2017. Profi te 
der Finanz institute ergeben sich aus 
Zinsen, Dividenden, Kursgewinnen und 
Provisionen.

So gelangt dein Geld 

in den (Plastik-)Kreislauf

Jede*r in Deutschland hat das Recht auf ein Konto, denn ein 
solches ist für viele Geschäft e des Alltags unverzichtbar. Viele 
Menschen besitzen sogar gleich mehrere Konten und legen 
ihr Geld am Kapitalmarkt an, sei es mit Fonds oder Aktien 
in einem Depot, im Rahmen einer Riester-Rente oder beim 
Abschluss einer Lebensversicherung. Die meisten überlassen 
anderen, z.B. Fondsgesellschaft en oder Versicherungen, die 
Verwaltung ihres Vermögens. Wichtig ist: Egal, ob dein Geld 
lediglich auf einem Konto liegt oder du versuchst, es gewinn-
bringend anzulegen, dein Geld kommt in Umlauf. Banken 
vergeben Kredite an Unternehmen und bieten ihnen Zugang 
zum Kapitalmarkt; Lebensversicherer, Banken und Fonds-
manager investieren in Wertpapiere großer Konzerne. Bei 
diesen Geschäft en entstehen Zinszahlungen, Kursgewinne 
oder Dividenden, mit denen auch deine Zinsen und deine 
Altersvorsorge fi nanziert werden. Du profi tierst also indirekt 
von den Unternehmen – leider auch von jedem noch so 
schmutzigen, das deine Bank, deine Versicherung oder dein 
Fonds mit Kapital ausstattet.

Bankkonten: 
Was passiert mit deinem Geld ? 

Banken vergeben Kredite an Unternehmen, wofür sie im 
Gegenzug Zinsen erhalten. Sie helfen Unternehmen bei der 
Platzierung von Anleihen und Aktien zur Kapitalbeschaff ung, 
oder sie investieren selbst in solche Wertpapiere. Bei all die-
sen Kapitalgeschäft en erhalten die Banken Zinsen, Provisio-
nen oder Dividenden oder sie verdienen an Kursgewinnen. 
Von den Geschäft stätigkeiten der Unternehmen, auch mög-
licherweise kontroversen, profi tieren sie also – und letztlich 
du als Bankkund*in über Guthabenzinsen und eine günstige 
Kontoführung. Um sicherzugehen, dass die Rendite nicht 
auf Kosten von Mensch und Umwelt erwirtschaft et wird, 
benötigen Banken umfassende soziale und ökologische 
Mindestanforderungen an Unternehmen. Die Einhaltung 
solcher Kriterien muss Bedingung für Geschäft sbeziehungen 
sein, damit du nicht gegen deinen Willen, wenn auch auf 
Umwegen, an Waff enhändlern, Klima- und Plastiksündern 
verdienst! Unser Tipp: Auf fairfi nanceguide.de kannst du 
sehen, welche Richtlinien deine Bank hat und ihr schreiben, 
falls du unzufrieden bist.

Versicherungen: 
Auf Kosten von Mensch & Umwelt versichert ?

Die deutsche Versicherungsbranche verwaltet über 1,7 Billio-
nen Euro und gilt neben den Banken als tragende Säule des 
Finanzdienstleistungssektors. Als institutionelle Investoren 
kaufen Versicherungen mit dem Geld aus den Versicherten-
beiträgen Wertpapiere. Im Gegenzug erhalten sie Zinsen und 
Dividenden und profi tieren von Kursgewinnen. Versicherte 
erhalten wiederum vereinbarte Zinsen oder Beteiligungen 
an Überschüssen. Auch hier profi tierst du im Zweifelsfall 
indirekt von Unternehmen mit kontroversen Geschäft en, 
sofern dein Versicherer solche nicht explizit ausgeschlossen 
hat. Weil einige Versicherungen externe Vermögensverwalter 
nutzen, bleibt es manchmal ungewiss, ob und welche sozial-
ökologischen Kriterien für die Vermögensanlage gelten. 
Unser Tipp: Auf fairfi nanceguide.de haben wir im Dezember 
2020 die Richtlinien sechs großer Lebensversicherer bewer-
tet – keine sind zufriedenstellend. Schreibe deiner Versiche-
rung, welche Erwartungen du an sie hast.

Investmentfonds: 
Rendite gut, alles gut ?

Ob als Selbstentscheider*in mit Online-Depot, über 
die Bank oder Sparkasse als Vermittlerin, in einer Lebens-
versicherung oder fondsgebundener Riester-Rente: Das 
Geld der Kund*innen landet bei den Kapitalverwaltungs-
gesellschaft en und wird in Investmentfonds zum Kauf von 
Anleihen oder Aktien von Unternehmen verwendet. Die 
Anleger*innen profi tieren indirekt von Dividenden, Zinsen 
und Kurssteigerungen der Unternehmen im Fonds – leider 
auch von solchen, die mit ihren Aktivitäten Klima-, Umwelt- 
und Menschenrechts- Standards missachten. Auch wenn es 
inzwischen einige Fonds gibt, die sich an solide Nachhaltig-
keitsrichtlinien halten, gibt es noch viel zu viele kontroverse 
Investitionen. Unser Tipp: Auf faire-fonds.info fühlen wir 
über 4.300 Fonds auf den Zahn, an welchen von knapp 400 
kontroversen Unternehmen sie beteiligt sind. Schau nach, 
ob dein Fonds auch betroff en ist!

Du möchtest nicht, dass dein Geld in Unternehmen landet, die die globale Plastikverschmutzung mitzuverantworten 

fairfi nanceguide.de 

fairfi nanceguide.de 

vielleicht gar

Deine Bank nimmt Themen wie die globale Plastikverschmutzung ernst und trägt dazu bei,

Finanziert oder investiert deine Bank in Unternehmen, 
die an der globalen Plastikverschmutzung beteiligt sind?

Bank

Kontroverse 
Unternehmen

Versicherungs- 
gesellschaft 

Fonds-
gesellschaft 

kauft  Anleihen und Aktien

vergibt Kredite

Fonds 
(auch ETFs)

Fonds 
(auch ETFs)

kaufen Anleihen und Aktien

kaufen 
Anleihen 
und 
Aktien

leitet ggf. 
Geld weiter

legt Geld an

gibt Anleihen und Aktien aus

zahlen Dividenden und Zinsen

zahlt Garantiezins und 
ggf. Überschussbeteiligung 

zahlen Dividenden und Zinsen
zahlt ggf. Gewinne aus Dividenden, 
Zinsen und Kurssteigerungen

zahlt ggf. Einlagezinsen

führen Konten

kaufen Fondsanteile

schließen Policen 
(z.B. Riester-Rente) ab

Kund*innen

Der einfachste Weg für Unternehmen, 
 Kapital zu erhalten, ist die Aufnahme 
eines Kredits. Meist erhalten sie dieses 
Fremd kapital für „allgemeine Zwecke“. 
Das Unternehmen kann das Geld also 
frei verwenden: sowohl für ökolo-
gisch vertretbare Projekte als auch für 
umstrittene Zwecke, z.B. den Ausbau 
der Plastikproduktion. Darlehen, die 
eindeutig nicht mit der untersuchten 
Tätigkeit in Verbindung stehen, haben 
wir von der Analyse ausgeschlossen. 

Ausgabe von Aktien und 
Begebung von Anleihen

Mit dem Verkauf von Aktien und An-
leihen können Unternehmen ebenso 
ihre liquiden Mittel erhöhen. Banken 
wiederum stellen als Vermittler sicher, 
dass es genügend Käufer gibt und die 
Unternehmen gute Preise erzielen. 
Während der Erlös aus dem Verkauf 
von Aktien in das Eigenkapital ein-
fl ießt – und zwar unabhängig davon, 
ob bestehende eigene Aktienpakete 
veräußert werden oder das Unterneh-
men zum ersten Mal Anteile abtritt –, 

ist eine Anleihe nichts anderes als ein 
großer Kredit. Finanz institute nehmen 
die ausgegebenen Aktien oder Anleihen 
zunächst in ihre eigenen Bücher, um 
sie dann möglichst rasch an andere 
Investoren zu verkaufen. Sind die Wert-
papiere erfolgreich am Markt platziert, 
sorgen sie dafür, dass diese weiter ge-
handelt werden.

Verwaltung von Aktien 

Banken betonen gerne, dass zwischen 
ihren eigenen Investitionen und jenen, 
die sie für ihre Kund*innen tätigen, 
unterschieden werden müsse. Aller-
dings sind Transaktionen auf Rechnung 
einzelner Kund*innen vertraulich und 
nicht transparent einsehbar. Klar ist, 
dass Banken von der Verwaltung einer 
Kunden-Investition durch die einbe-
haltenen Gebühren genauso profi tiert 
wie bei Investmentfonds. Eine Mitver-
antwortung für die Geschäft smodelle 
der Konzerne ergibt sich auch dadurch, 
dass Banken die Verfügbarkeit von 
Kapital für Unternehmen erleichtern, 
indem sie Anleihen und Aktien auf den 
Finanzmärkten liquide halten. 

Für alle Banken gilt: Sie müssen 
über prüfbar festlegen, nach welchen 
sozialen und ökologischen Regeln sie 
Unternehmen fi nanzieren oder in diese 
investieren. Wir fordern, dass sie klare 
Kante zeigen, wenn Konzerne wissent-
lich mit ihrem Geschäft smodell Mensch 
und Umwelt schaden. Unternehmen, 
die beispielsweise eine Erweiterung 
ihrer Plastikproduktion anstreben, 
müssen aus dem Portfolio verbannt 
werden und dürfen keine Kredite be-
kommen. Doch nicht immer ist eine 
Veräußerung sinnvoll bzw. der erste 
Schritt. Neben der Erarbeitung von 
Richtlinien und Selbstverpfl ichtungen, 
insbesondere zum Thema Einwegplas-
tik, sollten Banken das Gespräch mit 
Unternehmen suchen und ihre Stimm-
rechte als Aktionäre nutzen, um Verbes-
serungen zu erwirken. Ist ein solches 
Engagement aussichtslos, müssen die 
Finanzinstitute Konsequenzen ziehen 
und sich von den fraglichen Unterneh-
men trennen. 

Du möchtest nicht, dass dein Geld 
bei Unternehmen landet, die für die 
globale Plastikverschmutzung mit-
verantwortlich sind? Dann haben wir 
gute Nachrichten für dich! Du kannst 
entweder deine Bank wechseln oder 
diese regelmäßig informieren, dass du 
unzufrieden bist. So kannst du dazu 
beitragen, das Bewusstsein der Banken 
zu schärfen.
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von deiner Bank.

zahlen Zinsen, Provisionen und Dividenden

In Mio Euro 

Gesamte 
Ausgabe von 

Aktien

Gesamte 
Vergabe von

Krediten

Gesamte 
Ausgabe von 

Anleihen

Gesamt 
Anleihen-

anteile

Gesamt 
Aktien-
anteile

10

416 6

1 290 1 115 72

 938 7 588 13 166  728 10 727

85 159 5 756

1 125 2 216  43

 317 5 521 1 918  43

 236  597  6  151

1 10

* Deutsche Bank incl. DWS, DZ Bank incl. Union Investment. HypoVereinsbank: UniCredit-Gruppe.

** Die apobank hat als einzige Bank transparent auf zwei weitere gehaltene Anleihen hingewiesen (Unilever, Nominalwert 0,3 Mio Euro 

sowie Shell, Nominalwert 0,1 Mio Euro). Diese haben wir aus Gründen der Gleichbehandlung nicht in der Tabelle berücksichtigt 

Im Fair Finance Guide werden die Banken u.a. hinsicht-
lich ihrer Richtlinien zur Öl- und Gas-Industrie unter-
sucht. Die Branche spielt eine entscheidende Rolle zu 
Beginn des Plastik lebenszyklus. 
www.fairfi nanceguide.de/ff g-d/ themen/oel-gas/

Die großen Banken vergeben die meisten Kredite und halten 
die meisten Anteile an Coca-Cola, ExxonMobil, BASF und 
Co. Neun von 16 betrachteten Banken tragen ihre Verant-
wortung in Plastiktüten,  allen voran die Deutsche Bank und 
ihre Tochtergesellschaft  DWS. Aber auch die anderen Groß-
banken – die niederländische ING; die DZ Bank samt ihrer 
Fondsgesellschaft  Union Investment; die UniCredit-Gruppe, 
deren deutscher Ableger unter Hypovereinsbank fi rmiert; 
sowie die Commerzbank – sind milliardenschwer involviert. 
Die Landesbanken LBBW und BayernLB folgen weit vor der 
Stadtsparkasse Düsseldorf und der apoBank.

Den Banken mangelt es an Positionierungen, die der globa-
len Plastikverschmutzung wirksam begegnen. Die ING stellt 
heraus, sie setze sich zumindest gegenüber Verpackungs-
herstellern und Recycling-Unternehmen für umweltfreund-
lichere Produkte und Verfahren ein. Auf tatsächlich geführte 
Dialoge wird allerdings nicht hingewiesen und so bleibt ING 
Nachweise für Erfolge schuldig. Die Aussagen von Union 
Investment, Unternehmen über Einfl ussnahme als Anteils-
eigner zu umweltverträglicheren Lösungen und weniger 
Plastikmüll zu drängen, sind deren Muttergesellschaft , der 
DZ Bank, positiv anzurechnen.

Immerhin gibt es in der für die Kunststoff produktion benö-
tigten Rohstoff gewinnung, also der Förderung von Öl und 
Gas, vereinzelt ökologische Vorgaben (z.B. die Achtung von 
Naturschutzgebieten) und Ausschlüsse der kontroversesten 
Verfahren (wie Fracking) und Gebiete (z.B. Bohrungen in der 
Arktis). Oft  sind entsprechende Richtlinien allerdings auf 
Projektfi nanzierungen, also zweckgebundene Kredite, be-
schränkt und gelten nicht generell für Kreditvergaben oder 
die Vermögensverwaltung. Unter den deutschen Banken mit 
Verbindungen zur Kunststoff industrie weist die LBBW noch 
die weit reichendsten Selbstverpfl ichtungen bezüglich Erdöl 
auf, die Stadtsparkasse Düsseldorf hat bisher keine solche 
Richtlinien veröff entlicht.

Von den 16 Banken, die das Projekt Fair Finance Guide unter-
sucht, haben sieben keine fi nanziellen Verbindungen zu 
den Plastik konzernen, die wir in dieser Broschüre unter die 
Lupe nehmen: die sozial-ökologischen Vorreiter-Banken GLS, 
EthikBank und Triodos, die beiden Kirchenbanken KD-Bank 
und Pax-Bank sowie die Sparkasse KölnBonn und die DKB.

Doch auch diese Banken stellen in ihren Richtlinien keine 
expliziten Anforderungen an Unternehmen zur Reduzierung 
der Plastikproduktion oder zur besseren Wiederverwert-
barkeit – einzig die GLS Bank schließt ausdrücklich die 
Produktion von PVC aus. Weil die Alternativ- und Kirchen-
banken sowie die DKB und apoBank aber nur in bestimm-
ten Branchen wie der Landwirtschaft  oder Bildung Kredite 
vergeben, können Kunststoff hersteller kaum einen Kredit 
bekommen. Was Investitionen in Aktien oder Anleihen der 
Unternehmen angeht, verweisen KD-Bank und Pax-Bank auf 
eine Stellungnahme ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft  
Union Investment: In Gesprächen mit den betroff enen Unter-
nehmen soll auf Plastikvermeidung und einen Wechsel zu 
umweltfreundlicheren Verpackungen hingewirkt werden. Für 
den Anfang des Plastik-Lebens zyklus gilt: Obwohl einzelne 
Erdölfördermethoden, etwa die Gewinnung von Öl aus Öl-
sanden, ausgeschlossen werden, gibt es – wie auch bei der 
Spar kasse KölnBonn und der DKB – keine generelle Absage 
an Wertpapiere ölfördernder Konzerne. GLS, EthikBank und 
Triodos gehen einen Schritt weiter und formulieren klar, dass 
sie keinerlei Erdöl- und Erdgasförderung tolerieren.

Beim Einkaufen im Supermarkt legst du nicht 
nur die Waren auf das Band, sondern auch  
deren Plastik verpackungen. Doch auch wenn 
du dein Geld nicht ausgibst und es bei der 
Bank liegt, kann es in die weltweite Plastik-
produktion verwickelt sein.

PLASTIC PROFITS
Was hat mein Geld mit der globalen 
Plastik verschmutzung zu tun?

Wie fair & nachhaltig sind 
die Banken im Bereich Öl & Gas ?



Kunststoff produkten 

Rohstoff liche Verwertung

(5,35 Mio. Tonnen Kunststoff abfälle privater 
und gewerb licher Endverbraucher*innen 

in Deutschland 2019)

Companies

Die globale Bewegung 
, ein Zusammenschluss von 

inzwischen fast 2.000 Organisationen 
und 10.000 Menschen, ist 2016 aus 
der Notwendigkeit heraus entstanden, 
et was gegen die globale Umwelt-
verschmutzung durch Plastik zu unter -
nehmen. Eine der Prioritäten: die 
Dinge richtigstellen! Denn viel zu häufi g 
wurden südostasiatische Länder als 
die größten Plastikmüllverursacher ab-
gestempelt.

2018 wurde das erste „Brand Audit“ von 
den Mitgliedern der Bewegung organi-
siert, um weltweit die tatsächlich Ver-
antwortlichen für die Plastikverschmut-
zung zu identifi zieren. 10.000 Freiwillige 
führten 239 Clean-Ups in 42 Ländern 
durch und katalogisierten akribisch 
187.851 eingesammelte Gegenstände 
aus Plastik. Der hieraus entstandene 
Bericht machte weltweit Schlagzeilen, 
denn die Faktenlage war eindeutig: 
Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz Inter-
national, Nestlé und Unilever sind die 
Hauptverursacher der Plastikabfälle, 
die Flüsse verunreinigen und die Öko-
systeme der Ozeane zerstören. Wäh-
rend also südostasiatische Länder lan-
ge als Sündenbock herhalten mussten, 
weil die Bilder von plastiküberfl uteten 
Stränden die Runde machten, waren 
und sind multinationale Unternehmen 
die treibenden Kräft e hinter der Kunst-
stoff verschmutzung – sind sie doch die 
Produzenten der Abfälle. 

Die Öl- und Plastiklobby hatte ein 
Narrativ geschaff en, welches die Ver-
antwortung und Schuld bei Verbrau-
cher*innen sucht. Doch Kunststoff  kann 
nicht unbegrenzt recycelt werden, ohne 
seine ursprüngliche Qualität zu verlie-
ren; er landet unweigerlich irgendwann 
auf einer Müllhalde, in einer Müll-
verbrennungsanlage oder in unseren 
Ozeanen. Mikroplastik ist inzwischen 
so weit verbreitet, dass es im Wasser, 
das wir trinken, in der Luft , die wir at-
men, und in der Nahrung, die wir essen, 
zu fi nden ist. Recycling ist nicht die 
Lösung. Denn weltweit wurden ledig-
lich 9 Prozent des jemals produzierten 
Kunststoff mülls recycelt. Wir müssen 
an der Quelle ansetzen und die Produk-
tion von Einwegplastik stoppen.

Machen die Konzerne weiter wie ge-
wohnt, so könnte sich die Kunststoff -
produktion bis 2030 verdoppeln 
und bis 2050 sogar verdreifachen. 
Das dürfen wir nicht zulassen! Denn 
von der Gewinnung des fossilen 
Rohstoff s, der als Ausgangsprodukt 
für die Plastik produktion dient, bis hin 
zur Deponierung und der Verbrennung 
verschmutzter Kunststoff e: Es sind 
stets die Gemeinden in der Nähe der 
Produktions anlagen, die am meisten 
unter der Verschmutzung von Luft , 
Land und Wasser leiden. 

für die Wirtschaft 

Wir fordern, dass die Hersteller die 
volle Verantwortung für die von ihnen 
verursachte Umwelt- und Klima-
verschmutzung übernehmen, dass sie 
die Verwendung von Einweg-Plastik-
verpackungen einstellen und Nach-
füll- und Wiederverwendungssysteme 
einführen. Unser Lebensstil und unsere 
Wirtschaft  müssen sich innerhalb 
der ökologischen Grenzen unseres 
 Planeten bewegen. Es ist höchste Zeit 
für eine echte globale Kreislaufwirt-
schaft !

Mehr Infos auf: 

Die globale Plastikkrise ist keine reine Müllkrise. Sie ist vielmehr eine stete 
Begleiterin während des ganzen Kunststoff lebenszyklus – mit realen 
Gefahren für Mensch, Umwelt und Klima. Sie beginnt bei der irreversiblen 
Schädigung der Umwelt durch die Exploration und Gewinnung von 
Rohstoff en. Nimmt ihren energieintensiven Verlauf bei der chemischen 
Umwandlung von Öl und Gas zunächst in Kunststoff granulat und an-
schließendEndprodukte.DringtForm vonkleinsten Partikeln
Schadstoff enwährendderunsereKörpernoch
längst nicht bei der Entsorgung: Wenn Plastik als Ganzes in der Umwelt 
landet, in Form von gift igem Rauch aus Müllverbrennungsanlagen steigt 
oder – viel zu selten – recycelt wird.

The Coca-Cola Company, einst geliebt 
für die Kultfl asche aus Glas, gilt – trotz 
Bemühungen wie der angestrebten 
Erhöhung eines Recyclinganteils von 
derzeit 10 auf 50 Prozent bis 2030 – 
als weltweit größter Verursacher von 
Plastik müll in der Konsumgüter-
branche. Bereits zum dritten Mal erhielt 
der Konzern diese unrühmliche 
Aus  zeichnung der Bewegung Break 

Free From Plastic (BFFP), die 2020 inner-
halb von 2 Mona ten in 51 Ländern 
13.834 gefundene Plastik-Überreste 
des Getränkeriesen identifi zierte. 
Kein Wunder: Coca-Cola benötigt rund 
3 Millionen Tonnen Kunststoff ver-
packungen pro Jahr. Nach eigenen 
Angaben werden jährlich 128 Milliarden 
PET- Flaschen produziert: weit über 
200.000 Flaschen pro Minute.

Der Getränke- und Lebensmittel-
konzern PepsiCo hat es im Ranking des 

BFFP auf Platz 2 der größten Verur-
sacher von Plastikmüll ge  bracht und 

sich damit gegen   über 2019 sogar 

um einen Platz ver schlechtert. PepsiCo 

hat sich ver  pfl ich tet, den Ein satz von 

neuem Plastik zu reduzieren und 

stärker auf Rezyklat zu setzen. Schritte 

in die richtige Richtung – anders als der 

Plan, bei einzelnen Marken Aluminium-
dosen zu verwenden – die um ein 

mess bares Ziel zur Gesamt reduzierung 

von Kunststoff  verpackun gen über das 

Getränkeportfolio hinaus ergänzt 

werden sollten. Schließlich ver brauchte 

der Konzern 2.300.000 Tonnen Plastik 

allein in 2019.

Nestlé verkauft  über eine Milliarde 
Produkte pro Tag: 2017 wurden 98% 
davon in Einwegverpackungen geliefert. 
Im BFFP-Ranking rangiert Nestlé auf 
Platz 3 der Unternehmen, die weltweit 
besonders viel Plastikmüll in die 
Umwelt einbringen. Die Kunststoff ver-
schmutzung durch das Unternehmen 
ist insbesondere in den Philippinen 
hoch. Dort sammelten Freiwillige allein 
6.168 Plastikteile von Nestlé. Es ist zu 
begrüßen, dass Nestlé u.a. angekündigt 
hat, seine Abhängigkeit von Neuplastik 
um ein Drittel zu reduzieren und die 
Verwendung von Plastik zu verringern. 

Nach Unternehmensangaben ver-
wenden rund 2,5 Milliarden Menschen 
täg  lich Produkte von bekannten 
Marken wie Dove, Knorr oder Lipton 
des Konsumgüter konzerns Unilever. 
Der Plastik-Fußabdruck liegt bei etwa 
700.000 Tonnen jährlich. Im BFFP 
Ranking rangierte Unilever zuletzt auf 
Platz 4 der größten Verursacher von 
Plastikmüll. Im Vergleich zu anderen 
Unternehmen ist Unilever begrüßens-
werte Vorhaben eingegangen, 
etwa bis 2025 den Einsatz von neuem 
Kunst stoff  in Verpackungen um 
50 Prozent zu reduzieren und eine 
jähr  liche Gesamt reduzierung von 
100.000 Tonnen zu erzielen.

 

Der Lebensmittelkonzern Mondelēz 
International ist in über 150 Ländern 
für Marken wie Milka oder Oreo 
bekannt. Im Ranking des BFFP rangiert 
das Unternehmen auf Platz 5 der 
größten Verursacher von Plastikmüll. 
Mondelez’ Bemühungen für eine 
Lösung des Kunststoff problems liegen 
in erster Linie bei besserem Recycling – 
sprich bei anderen. 

Amazon ist der weltweit größte 
Online- Händler mit einem Plastikfuß-
abdruck in Höhe von 211 Millionen Kilo-
gramm. 2019 versendete der Konzern 
7 Milliarden Artikel in über 100 Länder. 
Der Online-Riese ist intransparent: 
Welche und wie viele Materialien 
benutzt werden, wird genauso wenig 
off engelegt wie Verpfl ichtungen, diese 
zu reduzieren. Dennoch ist bekannt, 
dass Amazon neben papierbasierten 
Verpackungen, auch Einwegplastik wie 
Gelpacks, Plastikfolien oder Plastik-
kissen verwendet, die in vielen Ländern 
nicht recycelt werden können. Amazon 
sollte auf alternative Logistikkonzepte 
mit minimalem Materialverbrauch 
setzen, mit Verpackungen, die zurück-
gegeben werden können. 

Als chinesisches Pendant zu  Amazon 

verschickt Alibaba Tag für Tag 

 schätzungs weise 12 Millionen Pakete. 
 Cainiao Network, Ali babas Logistik-
unternehmen, hat sich zum Ziel ge setzt, 

die Hälft e des von Alibabas Tochter-
unter nehmen verwendeten Ver-
packungs materials mit 100% umwelt-
freundlichen oder biologisch 
ab    bau   baren Materialien zu ersetzen. 
Die Versprechungen sind vage: 
es gibt weder konkrete Defi nitionen 

noch Zeitvorgaben für die Ziele. 

Die Exxon Mobil Corporation ist nicht 
nur einer der größten Mineralöl-
konzerne der Welt, sondern auch eines 
der führenden Unternehmen in der 
Plastikproduktion. Tendenz steigend. 
Mit seinen Konkurrenten Chevron, 
BP und Shell ist ExxonMobil für über 
10 Prozent aller Kohlenstoff emissionen 
im Zeit raum von 1965 bis 2017 ver-
antwortlich. Da die Plastikproduktion 
zu 99 Prozent auf fossilen Rohstoff en 
beruht, emittiert auch dieser Ge-
schäft szweig von Exxon Mobil viele 
Treibhausgase. Exxon Mobil setzt bei 
der Gewinnung von Gas und Öl auch 

auf Fracking, ein besonders klima-, 
umwelt- und gesundheitsschädliches 
Verfahren.

Das italienische Öl- und Gasunterneh-
men Eni ist durch seine Tochtergesell-
schaft  Versalis auch in der Kunststoff -
herstellung, insbesondere zu Beginn 
des Lebenszyklus von Plastik, tätig: Es 
gewinnt das Rohöl, verarbeitet es und 

produziert daraus Plastik. Enis und 

Versalis Umweltmaßnahmen konzent-
rieren sich überwiegend auf besseres 

Recycling. Angesichts der Tatsache, 
dass von dem zwischen 1950 und 2015 

angefallenen weltweiten Plastikabfall 
lediglich 9% recycelt wurden, betonen 

Umweltverbände weltweit allerdings, 
dass Recycling die Plastikkrise nicht 

lösen wird. Es muss weniger Plastik 

produziert werden – eine Umkehrung 

des Geschäft smodells von Eni.

Auch der Mineralölkonzern Shell setzt 
auf das Geschäft  mit Plastik. Der 
sich im Bau befi ndliche Pennsylvania 
Petro  chemicals Complex wird jährlich 
1,6 Millionen Tonnen Polyethylen in 
Form von winzigen Plastikpellets 
produzieren, die häufi g in Verpackun-
gen Verwendung fi nden. Einweg-Kunst-
stoff verpackungen sind die Haupt-
ursache für die Plastikverschmutzung. 
Das für die Produktion benötigte Gas 
Ethan kommt aus den Erdgasfeldern in 
der Region. Gewonnen wird es mit der 
frag würdigen Fracking- Methode.

BASF, der größte Chemiekonzern welt -
weit, stellt neben langlebigen Kunst-
stoff en für die Verkehrs- und Bau-
industrie auch Plastik für Verpackun-
gen her. Als Chemiekonzern mit einer 
67%-igen Beteiligung am Öl- und 
Gasunternehmen Wintershall Dea 
wickelt BASF die gesamte Kette der 
Plastikproduktion von der Förderung 
des Rohstoff es bis zur Herstellung 
des Kunststoff granulats innerhalb des 
Konzerns ab. 

Die britische Firma Ineos ist Europas 
größter Plastikhersteller, weigert sich 
aber bisher, die Verant wortung für die 
Verschmutzung von Stränden und 
Naturschutzzonen mit kleinen Kunst-
stoff pellets in der Nähe seiner Produk-
tionsstätten zu übernehmen. Ineos 
plant vielmehr, 2,7 Milliarden Euro in 
neue petrochemische Anlagen, u.a. 
einen Ethan-Cracker, in Antwerpen zu 
investieren. Die Investition ist von 
der Versorgung mit billigem Fracking- 
Gas aus den USA abhängig, welches 
auch in Anlagen nach Köln transpor-
tiert werden soll. Die acht Ineos-Tanker, 
die den Atlantik unter dem Slogan 

„Shale Gas for Europe“ überqueren, 
hinter lassen nicht nur in Europa 
ein gift iges Erbe mit ihrem Plastikmüll – 
in Pennsylvania hat das Fracking 
schwere ökologische Folgen.

 

Die beiden Chemieunternehmen Dow 
und DuPont verbindet eine umfang-
reiche Geschichte von Fusionen und 
Aufspaltungen sowie eine unrühmlich 
lange Liste an Skandalen um die 
Verwendung gift iger Chemikalien zu 
Lasten von Umwelt und Gesundheit 
vieler Menschen. Im Toxic 100 Water 

Polluters Index 2019, der sich auf Daten 
aus dem Jahr 2017 stützt, lag das 
zwischenzeitlich entstandene Unter-
nehmen DowDuPont beispielsweise bei 
der Wasserverschmutzung an erster, 
bei der Luft verschmutzung an vierter 
und bei Treibhausgas emissionen an 
32. Stelle. Nur weil sich seit der Teilung 
das gleiche Maß an Umwelt  belastung 
auf die ausgegründeten Unternehmen 
verteilt, rangieren diese nicht mehr so 
weit oben in den Listen. Für die beiden 
2019 hervor gegangen Unternehmen 
gilt es, nicht nur die aktuelle Kunststoff -
herstellung, sondern auch ihre Altlas-
ten im Blick zu behalten. 

Rohstoff gewinnung : 

Plastik wird synthetisch hergestellt; 
es basiert zu 99 Prozent auf fossilen 
Brenn stoff en wie Erdöl und Erdgas. 
Die schleichende Verseuchung ganzer 
Land striche durch austretendes Rohöl 
aus maroden Pipelines zu Land, gigan-
tische Ölteppiche im Meer, hervorgeru-
fen durch Tankerunglücke und Unfälle 
auf Bohrinseln, oder zerstörte Land-
schaft en durch Fracking sind nur die 
sichtbaren Begleiterscheinungen des 
fossilen Energiehungers. Neben diesen 
für das bloße Auge erkennbaren öko-
logischen Schäden für die Umwelt ist 
das Geschäft  mit fossilen Brennstoff en 
seit jeher auch eine un sicht bare Gefahr 
für das Klima. Rund 35 Prozent der seit 
1965 weltweit an ge fallenen Treibhaus-
gasemissionen gehen direkt auf 20 Öl, 
Gas- und Kohleunternehmen aus dem 
Energiesektor zurück. Profi te macht die 
Branche jedoch nicht nur auf Kosten 
von Um welt und Klima. Der Energie-  
und Rohstoff sektor ist für fast ein 
Drittel der welt weiten wirtschaft sbe-
zogenen Menschen rechtsbeschwerden 
verantwortlich.

Rohstoff verarbeitung 
und Plastik produktion : 

In aufwendigen Förderungs- und Ver-
arbeitungsprozessen werden bei der 
Erdölgewinnung anfallendes Naphtha 
und bei der Erdgasgewinnung anfallen-
des Ethan in für die Plastikproduktion 
benötigte Basischemikalien gespalten. 
Dieses als  bezeichnete 
Verfahren gilt laut dem Weltklimarat als 
der „energieintensivste Prozess in der 
chemischen Industrie“. Die Plastikkrise 
muss vorrangig auch als Klimakrise 
verstanden werden: Den konservativen 
Schätzungen der Nichtregierungs-
organisation 

 (CIEL) zufolge dürft e 
die Produktion und Verbrennung von 
Plastik 2019 etwa so viel Treibhausgase 
wie 189  Kohlemeiler emittiert haben, 
bis 2030 könnte die Klimaschädlichkeit 
sogar dem Ausstoß von 300 Kohle-
kraft werken entsprechen. Bis 2050 
wären über 10 Prozent des gesamten 
CO2-Budgets, das für die Erreichung 
des 1,5-Grad-Ziels zur Verfügung steht, 
verbraucht. Obwohl die chemische 
Industrie als Wegbereiter für die 
Produktion und den Verbrauch von 
Kunststoff en also in besonderer Verant-
wortung für das Klima steht, werden 
nach Angaben von CIEL aus dem Jahr 
2019 allein in den USA circa 300 neue 
petrochemische Anlagen vorrangig für 
die Produktion von Plastik gebaut.

Produktherstellung :

Konsumgüterkonzerne geraten 
 zunehmend unter Druck, ihren Plastik-
hunger zu überdenken. Denn nur, weil 
auf ihren Verpackungen „recycelbar“ 
steht, ist noch lange nicht gesagt, dass 
aus den alten auch neue entstehen. 
Viele Unternehmen werben mit Bio-
kunststoff en oder Alternativen aus 
Papier. Doch wie so oft  verschieben sich 
lediglich die ökologischen Folgen (z.B. 
hin zu Flächenkonkurrenz und Abhol-
zung) und unter dem Strich verbessert 
sich die Ökobilanz nicht. In einer Studie 
von 2019 berichten Forscher*innen der 

, dass als bio-
logisch abbaubar vermarktete Plastik-
tüten aus dem Supermarkt, nachdem 
sie drei Jahre lang Wind und  Wetter 
ausgesetzt waren, noch fast vollständig 
intakt waren. Was ist die Alternative? 
Plastik vermeiden und auf tatsächlich 
wiederverwendbare Systeme setzen – 
so werden von Beginn an alle wert-
vollen Rohstoff e geschont!

QUELLEN

Break Free From Plastic, Ellen 
MacArthur Foundation, Reuters, 
The Guardian, PepsiCo, Greenpeace 
International, Unilever, Mondelez 
International, techjury, Upm pulp, 
Alibaba Group, Exxon Mobil 
Corporation, Shell, BBC, Moondial, 
DW, University of Massachusetts 
Amherst, Political Economy Research 
Institute, Oceana. 

Weitere Informationen und detaillierte 
Quellenangaben unter: 
facing-fi nance.org/plastik-poster

Konsum : 
Die Kunststoff sucht – 

Die Nachfrage nach Kunststoff en durch 
die verschiedenen Industriezweige 
lag 2018 in Europa bei insgesamt 
51,2 Millionen Tonnen. Rund 40 Prozent 
entfallen auf Verpackungen – diesen 
Anteil können auch Verbraucher*innen 
in Teilen über ihre Art des Konsums mit 
beeinfl ussen: 2018 fi elen in Deutsch-
land pro Person 39 Kilo gramm Kunst-
stoff müll an. Plastik wird oft mals als 
sicher und hygienisch angepriesen. Es 
enthält jedoch viele Zusatzstoff e, die 
von der Verpackung auf Lebensmittel 
und schließlich in den menschlichen 
Körper gelangen können. Tatsächlich 
gilt dieser Übertragungsweg als Haupt-
quelle der mit Plastik assoziierten 
Schadstoff exposition für den Men-
schen, was zeigt, dass Plastik off enkun-
dig nicht immer die sicherere Wahl ist. 
Für viele Lebensmittel wie Saft , Milch 
oder Honig bestehen zudem etablierte 
Systeme, die zeigen, dass eine Wieder-
verwendung sehr wohl sicher mög-
lich ist. Unverpackt-Läden, in denen 
Kund*innen ihre eigenen Behälter und 
Taschen mitbringen, boomen.

Entsorgung : 

8,3 Milliarden Tonnen Plastik wurden 
weltweit zwischen 1950 und 2015 pro-
duziert, wovon 6,3 Milliarden Tonnen – 
also über 75 Prozent – letztlich zu Müll 
wurden. Der überwiegende Anteil des 
Plastikmülls wurde auf Deponien ent-
sorgt (79 %), ein kleinerer Teil verbrannt 
(12%) und noch weniger recycelt (9%). 
Ein Großteil des Mülls sind Verpackun-
gen: Laut einer Studie des Umwelt-
bundesamtes fi elen im Jahr 2018 allein 
in Deutschland über 3,2 Millionen 
Tonnen Plastikverpackungsmüll an, 
Tendenz steigend. Wie die Grafi k zeigt, 
wird selbst beim Recyclingweltmeister 
Deutschland eher wenig wieder ver-
wertet und viel verbrannt.

Center for International 
Environmental Law, The Guardian, 
Bischöfl iches Hilfswerk Misereor, 
Intergovernmental Panel on 
Climate Change, Umweltbundesamt, 
PlasticsEurope Deutschland, 
Science Advances, Conversio 
Market & Strategy. Export werte 
sind saldiert.

Weitere Informationen und 
detaillierte Quellenangaben unter:
facing-fi nance.org/plastik-poster

Bericht „Dirty Profi ts 8“, in dem wir detail-

dp8.facing-fi nance.org
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Du gehst für Klimaschutz auf die 
 Straßen, lässt das Auto stehen und 
nimmst das Fahrrad oder die Bahn? 
Du beziehst Ökostrom und versuchst 
nach Möglichkeit fair, unverpackt, 
regional und biologisch einzukaufen? 
Doch wie steht es um das Geld auf 
deinem  Konto? Nach welchen Regeln 
entscheidet deine Bank, an welche 
Art von Unternehmen sie es in Form 
von  Krediten weitergibt? Investiert sie 
es etwa in jedes noch so umwelt- und 
klimaschädliche Unternehmen?

Es kommt darauf an, bei welcher Bank 
du ein Konto hast. Der Fair Finance 
Guide Deutschland zeigt auf seiner 
Website, wie 16 deutsche Banken in 
Bezug auf fast 300 soziale und ökologi-
sche Kriterien in 15 Themen von Klima-
schutz über die Rüstungs industrie bis 
zu Transparenz abschneiden. Schau 
doch mal auf fairfi nanceguide.de vor-
bei, ob deine Bank dabei ist! 

Warum aber machen wir uns die Mühe, 
einen so aufwendigen Vergleich zu er-
stellen?

Auf der einen Seite verdienen Men-
schen Geld. Das landet dann meist auf 
einem Konto bei einer Bank. Auf der 
anderen Seite ist die Bank. Sie arbeitet 
mit dem Geld, in dem sie etwa Unter-
nehmen fi nanziert oder in Konzerne 
investiert. Denn Wirtschaft  ist auf 
Kapital angewiesen: Handwerksbe-
triebe, öff entliche Einrichtungen wie 
Kitas oder nachhaltige Unternehmen 
im Bereich der erneuerbaren Energien 
genauso wie Kohle- oder Rüstungs-
unternehmen. Mit der Entscheidung, 
wo das Geld landet, haben Banken 
bzw. Finanzinstitutionen einen großen 
Einfl uss auf unsere Welt und stehen in 
der Verantwortung – auch für Krisen 
wie den Klimawandel oder die globale 
Plastikverschmutzung. 

Indem Banken in Rohstoff unternehmen 
wie ExxonMobil oder Shell investieren, 
Kredite an Chemiekonzerne wie BASF 
oder Ineos vergeben und Konsumgüter-
konzernen wie Coca-Cola oder Nestlé 
bei der Begebung von Anleihen helfen, 
ohne ökologische Mindeststandards 
einzufordern, halten sie die Plastikkrise 
am Laufen und verdienen daran. Denn 
all diese Firmen leisten viel zu wenig, 
um die von ihnen verursachte Kunst-
stoff verschmutzung einzudämmen. 
Doch in welchem Umfang investieren 
deutsche Banken in diese Konzerne 
oder fi nanzieren diese?

Insgesamt haben wir 16 auf dem deut-
schen Bankenmarkt vertretene Finanz-
institute untersucht. Neun von diesen 
haben fi nanzielle Verbindungen zu 
den in diesem Poster kritisierten Unter-
nehmen – in einer Gesamthöhe von 
fast 54 Milliarden Euro! Zu den eben-
falls untersuchten Alternativbanken 
(GLS Bank, EthikBank, Triodos Bank), 
den beiden Kirchenbanken (KD-Bank 
und Pax-Bank) sowie zur DKB und der 
Sparkasse KölnBonn wurden hingegen 
keine Finanzbeziehungen gefunden.

Wie haben wir was 

und warum untersucht?

Die festgestellten Finanzbeziehungen 
zu den vierzehn untersuchten Unter-
nehmen wurden im September und 
Oktober 2020 in der Wirtschaft sdaten-
bank Refi nitiv Eikon erhoben. Berück-
sichtigt wurden Kredite, Unterstützung 
bei der Begebung von Anleihen und 
Ausgabe von Aktien sowie Investitionen 
in Wertpapiere in Form von Anleihen 
und Aktien ab Januar 2017. Profi te 
der Finanz institute ergeben sich aus 
Zinsen, Dividenden, Kursgewinnen und 
Provisionen.

Jede*r in Deutschland hat das Recht auf ein Konto, denn ein 
solches ist für viele Geschäft e des Alltags unverzichtbar. Viele 
Menschen besitzen sogar gleich mehrere Konten und legen 
ihr Geld am Kapitalmarkt an, sei es mit Fonds oder Aktien 
in einem Depot, im Rahmen einer Riester-Rente oder beim 
Abschluss einer Lebensversicherung. Die meisten überlassen 
anderen, z.B. Fondsgesellschaft en oder Versicherungen, die 
Verwaltung ihres Vermögens. Wichtig ist: Egal, ob dein Geld 
lediglich auf einem Konto liegt oder du versuchst, es gewinn-
bringend anzulegen, dein Geld kommt in Umlauf. Banken 
vergeben Kredite an Unternehmen und bieten ihnen Zugang 
zum Kapitalmarkt; Lebensversicherer, Banken und Fonds-
manager investieren in Wertpapiere großer Konzerne. Bei 
diesen Geschäft en entstehen Zinszahlungen, Kursgewinne 
oder Dividenden, mit denen auch deine Zinsen und deine 
Altersvorsorge fi nanziert werden. Du profi tierst also indirekt 
von den Unternehmen – leider auch von jedem noch so 
schmutzigen, das deine Bank, deine Versicherung oder dein 
Fonds mit Kapital ausstattet.

Bankkonten: 

Banken vergeben Kredite an Unternehmen, wofür sie im 
Gegenzug Zinsen erhalten. Sie helfen Unternehmen bei der 
Platzierung von Anleihen und Aktien zur Kapitalbeschaff ung, 
oder sie investieren selbst in solche Wertpapiere. Bei all die-
sen Kapitalgeschäft en erhalten die Banken Zinsen, Provisio-
nen oder Dividenden oder sie verdienen an Kursgewinnen. 
Von den Geschäft stätigkeiten der Unternehmen, auch mög-
licherweise kontroversen, profi tieren sie also – und letztlich 
du als Bankkund*in über Guthabenzinsen und eine günstige 
Kontoführung. Um sicherzugehen, dass die Rendite nicht 
auf Kosten von Mensch und Umwelt erwirtschaft et wird, 
benötigen Banken umfassende soziale und ökologische 
Mindestanforderungen an Unternehmen. Die Einhaltung 
solcher Kriterien muss Bedingung für Geschäft sbeziehungen 
sein, damit du nicht gegen deinen Willen, wenn auch auf 
Umwegen, an Waff enhändlern, Klima- und Plastiksündern 
verdienst! Unser Tipp: Auf fairfi nanceguide.de kannst du 
sehen, welche Richtlinien deine Bank hat und ihr schreiben, 
falls du unzufrieden bist.

Versicherungen: 
Auf Kosten von Mensch & Umwelt versichert ?

Die deutsche Versicherungsbranche verwaltet über 1,7 Billio-
nen Euro und gilt neben den Banken als tragende Säule des 
Finanzdienstleistungssektors. Als institutionelle Investoren 
kaufen Versicherungen mit dem Geld aus den Versicherten-
beiträgen Wertpapiere. Im Gegenzug erhalten sie Zinsen und 
Dividenden und profi tieren von Kursgewinnen. Versicherte 
erhalten wiederum vereinbarte Zinsen oder Beteiligungen 
an Überschüssen. Auch hier profi tierst du im Zweifelsfall 
indirekt von Unternehmen mit kontroversen Geschäft en, 
sofern dein Versicherer solche nicht explizit ausgeschlossen 
hat. Weil einige Versicherungen externe Vermögensverwalter 
nutzen, bleibt es manchmal ungewiss, ob und welche sozial-
ökologischen Kriterien für die Vermögensanlage gelten. 
Unser Tipp: Auf fairfi nanceguide.de haben wir im Dezember 
2020 die Richtlinien sechs großer Lebensversicherer bewer-
tet – keine sind zufriedenstellend. Schreibe deiner Versiche-
rung, welche Erwartungen du an sie hast.

Investmentfonds: 

Ob als Selbstentscheider*in mit Online-Depot, über 
die Bank oder Sparkasse als Vermittlerin, in einer Lebens-
versicherung oder fondsgebundener Riester-Rente: Das 
Geld der Kund*innen landet bei den Kapitalverwaltungs-
gesellschaft en und wird in Investmentfonds zum Kauf von 
Anleihen oder Aktien von Unternehmen verwendet. Die 
Anleger*innen profi tieren indirekt von Dividenden, Zinsen 
und Kurssteigerungen der Unternehmen im Fonds – leider 
auch von solchen, die mit ihren Aktivitäten Klima-, Umwelt- 
und Menschenrechts- Standards missachten. Auch wenn es 
inzwischen einige Fonds gibt, die sich an solide Nachhaltig-
keitsrichtlinien halten, gibt es noch viel zu viele kontroverse 
Investitionen. Unser Tipp: Auf faire-fonds.info fühlen wir 
über 4.300 Fonds auf den Zahn, an welchen von knapp 400 
kontroversen Unternehmen sie beteiligt sind. Schau nach, 
ob dein Fonds auch betroff en ist!

Du möchtest nicht, dass dein Geld in Unternehmen landet, die die globale Plastikverschmutzung mitzuverantworten 

fairfi nanceguide.de 

fairfi nanceguide.de 

vielleicht gar

Deine Bank nimmt Themen wie die globale Plastikverschmutzung ernst und trägt dazu bei,

Finanziert oder investiert deine Bank in Unternehmen, 
die an der globalen Plastikverschmutzung beteiligt sind?

gesellschaft 

gesellschaft 

kauft  Anleihen und Aktien

vergibt Kre

zahlen Dividenden und 

zahlen Dividenden und 
zahlt ggf. Gewinne aus Dividenden, 

Kredite

Der einfachste Weg für Unternehmen, 
 Kapital zu erhalten, ist die Aufnahme 
eines Kredits. Meist erhalten sie dieses 
Fremd kapital für „allgemeine Zwecke“. 
Das Unternehmen kann das Geld also 
frei verwenden: sowohl für ökolo-
gisch vertretbare Projekte als auch für 
umstrittene Zwecke, z.B. den Ausbau 
der Plastikproduktion. Darlehen, die 
eindeutig nicht mit der untersuchten 
Tätigkeit in Verbindung stehen, haben 
wir von der Analyse ausgeschlossen. 

Ausgabe von Aktien und 
Begebung von Anleihen

Mit dem Verkauf von Aktien und An-
leihen können Unternehmen ebenso 
ihre liquiden Mittel erhöhen. Banken 
wiederum stellen als Vermittler sicher, 
dass es genügend Käufer gibt und die 
Unternehmen gute Preise erzielen. 
Während der Erlös aus dem Verkauf 
von Aktien in das Eigenkapital ein-
fl ießt – und zwar unabhängig davon, 
ob bestehende eigene Aktienpakete 
veräußert werden oder das Unterneh-
men zum ersten Mal Anteile abtritt –, 

ist eine Anleihe nichts anderes als ein 
großer Kredit. Finanz institute nehmen 
die ausgegebenen Aktien oder Anleihen 
zunächst in ihre eigenen Bücher, um 
sie dann möglichst rasch an andere 
Investoren zu verkaufen. Sind die Wert-
papiere erfolgreich am Markt platziert, 
sorgen sie dafür, dass diese weiter ge-
handelt werden.

Verwaltung von Aktien 
und Anleihen

Banken betonen gerne, dass zwischen 
ihren eigenen Investitionen und jenen, 
die sie für ihre Kund*innen tätigen, 
unterschieden werden müsse. Aller-
dings sind Transaktionen auf Rechnung 
einzelner Kund*innen vertraulich und 
nicht transparent einsehbar. Klar ist, 
dass Banken von der Verwaltung einer 
Kunden-Investition durch die einbe-
haltenen Gebühren genauso profi tiert 
wie bei Investmentfonds. Eine Mitver-
antwortung für die Geschäft smodelle 
der Konzerne ergibt sich auch dadurch, 
dass Banken die Verfügbarkeit von 
Kapital für Unternehmen erleichtern, 
indem sie Anleihen und Aktien auf den 
Finanzmärkten liquide halten. 

Was können Banken tun?

Für alle Banken gilt: Sie müssen 
über prüfbar festlegen, nach welchen 
sozialen und ökologischen Regeln sie 
Unternehmen fi nanzieren oder in diese 
investieren. Wir fordern, dass sie klare 
Kante zeigen, wenn Konzerne wissent-
lich mit ihrem Geschäft smodell Mensch 
und Umwelt schaden. Unternehmen, 
die beispielsweise eine Erweiterung 
ihrer Plastikproduktion anstreben, 
müssen aus dem Portfolio verbannt 
werden und dürfen keine Kredite be-
kommen. Doch nicht immer ist eine 
Veräußerung sinnvoll bzw. der erste 
Schritt. Neben der Erarbeitung von 
Richtlinien und Selbstverpfl ichtungen, 
insbesondere zum Thema Einwegplas-
tik, sollten Banken das Gespräch mit 
Unternehmen suchen und ihre Stimm-
rechte als Aktionäre nutzen, um Verbes-
serungen zu erwirken. Ist ein solches 
Engagement aussichtslos, müssen die 
Finanzinstitute Konsequenzen ziehen 
und sich von den fraglichen Unterneh-
men trennen. 

Was können 

Verbraucher*innen tun?

Du möchtest nicht, dass dein Geld 
bei Unternehmen landet, die für die 
globale Plastikverschmutzung mit-
verantwortlich sind? Dann haben wir 
gute Nachrichten für dich! Du kannst 
entweder deine Bank wechseln oder 
diese regelmäßig informieren, dass du 
unzufrieden bist. So kannst du dazu 
beitragen, das Bewusstsein der Banken 
zu schärfen.

ist eine Kooperation von    mit

Der Fair Finance Guide Deutschland wird 
fi nanziert durch die schwedische Entwicklungs-
agentur Sida. Die Verantwortung für die 
Inhalte liegt allein beim Herausgeber. Die hier 
dargestellten Positionen geben nicht notwendiger -
weise den Standpunkt von Sida wieder.

Gefördert durch 

Projektkoordination:
Vanessa Müller

Mitarbeit:
Richard Buch, Hélène Sturny, 
Georgina Burnett, 
Nicole Seifert, Frederike Potts

Redaktion:
Vanessa Müller, Richard Buch, 
Thomas Küchenmeister

Mit besonderem Dank an:
Andy Gheorghiu
Break Free From Plastic 
Plastic Soup Foundation 

Layout / Gestaltung:
Ole Kaleschke; Piktogramme: 
thenounproject.com

Diese Broschüre ist klimaneutral 
auf mit dem Blauen Engel aus-
  gezeichnetem Recyclingpapier 
aus 100% Altpapier mit mineral- 
öl  freien Farben gedruckt.

Februar 2021

Herausgeber:
Facing Finance e. V.
Thomas Küchenmeister (V.i.S.d.P.)
Schönhauser Allee 141, Hinterhaus 2
10437 Berlin

+49 30 32661681
kuechenmeister@facing-fi nance.org
www.facing-fi nance.org

Facing Finance e. V. ist beim Amtsgericht 
Berlin-Charlottenburg im Vereinsregister unter 
der Nr.  VR 32177B-1 eingetragen und als 
gemeinnützig anerkannt. Über deine Spende 
freuen wir uns sehr !

Spendenkonto:
IBAN: DE 91 4306 0967 1147 5538 00
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank
Kontoinhaber: Facing Finance e. V.

Spenden an Facing Finance sind steuer lich ab -
setz bar. Bitte achte bei deiner Über weisung 
auf eine vollständige Anschrift , sodass wir dir 
eine Spenden bescheinigung zusenden können.
Danke !

Ist mein Konto plastikfrei ?

von deiner Bank.

zahlen Zinsen, Provisionen und Dividenden

In Mio Euro 

Gesamte 
Ausgabe von 

Aktien

Gesamte 
Vergabe von

Krediten

Gesamte 
Ausgabe von 

Anleihen

Gesamt 
Anleihen-

anteile

Gesamt 
Aktien-
anteile

10

416 3 6

1 290 1 115 72

 938 7 588 13 166  728 10 727

85 159 5 756

1 125 2 216  43

 317 5 521 1 918  43

 236  597  6  151

1 10

GESAMT 1 255 16 261 19 012  898 16 819

* Deutsche Bank incl. DWS, DZ Bank incl. Union Investment. HypoVereinsbank: UniCredit-Gruppe.

** Die apobank hat als einzige Bank transparent auf zwei weitere gehaltene Anleihen hingewiesen (Unilever, Nominalwert 0,3 Mio Euro 

    sowie Shell, Nominalwert 0,1 Mio Euro). Diese haben wir aus Gründen der Gleichbehandlung nicht in der Tabelle berücksichtigt 

Im Fair Finance Guide werden die Banken u.a. hinsicht-
lich ihrer Richtlinien zur Öl- und Gas-Industrie unter-
sucht. Die Branche spielt eine entscheidende Rolle zu 
Beginn des Plastik lebenszyklus. 
www.fairfi nanceguide.de/ff g-d/ themen/oel-gas/

Die großen Banken vergeben die meisten Kredite und halten 
die meisten Anteile an Coca-Cola, ExxonMobil, BASF und 
Co. Neun von 16 betrachteten Banken tragen ihre Verant-
wortung in Plastiktüten,  allen voran die Deutsche Bank und 
ihre Tochtergesellschaft  DWS. Aber auch die anderen Groß-
banken – die niederländische ING; die DZ Bank samt ihrer 
Fondsgesellschaft  Union Investment; die UniCredit-Gruppe, 
deren deutscher Ableger unter Hypovereinsbank fi rmiert; 
sowie die Commerzbank – sind milliardenschwer involviert. 
Die Landesbanken LBBW und BayernLB folgen weit vor der 
Stadtsparkasse Düsseldorf und der apoBank.

Den Banken mangelt es an Positionierungen, die der globa-
len Plastikverschmutzung wirksam begegnen. Die ING stellt 
heraus, sie setze sich zumindest gegenüber Verpackungs-
herstellern und Recycling-Unternehmen für umweltfreund-
lichere Produkte und Verfahren ein. Auf tatsächlich geführte 
Dialoge wird allerdings nicht hingewiesen und so bleibt ING 
Nachweise für Erfolge schuldig. Die Aussagen von Union 
Investment, Unternehmen über Einfl ussnahme als Anteils-
eigner zu umweltverträglicheren Lösungen und weniger 
Plastikmüll zu drängen, sind deren Muttergesellschaft , der 
DZ Bank, positiv anzurechnen.

Immerhin gibt es in der für die Kunststoff produktion benö-
tigten Rohstoff gewinnung, also der Förderung von Öl und 
Gas, vereinzelt ökologische Vorgaben (z.B. die Achtung von 
Naturschutzgebieten) und Ausschlüsse der kontroversesten 
Verfahren (wie Fracking) und Gebiete (z.B. Bohrungen in der 
Arktis). Oft  sind entsprechende Richtlinien allerdings auf 
Projektfi nanzierungen, also zweckgebundene Kredite, be-
schränkt und gelten nicht generell für Kreditvergaben oder 
die Vermögensverwaltung. Unter den deutschen Banken mit 
Verbindungen zur Kunststoff industrie weist die LBBW noch 
die weit reichendsten Selbstverpfl ichtungen bezüglich Erdöl 
auf, die Stadtsparkasse Düsseldorf hat bisher keine solche 
Richtlinien veröff entlicht.

Von den 16 Banken, die das Projekt Fair Finance Guide unter-
sucht, haben sieben keine fi nanziellen Verbindungen zu 
den Plastik konzernen, die wir in dieser Broschüre unter die 
Lupe nehmen: die sozial-ökologischen Vorreiter-Banken GLS, 
EthikBank und Triodos, die beiden Kirchenbanken KD-Bank 
und Pax-Bank sowie die Sparkasse KölnBonn und die DKB.

Doch auch diese Banken stellen in ihren Richtlinien keine 
expliziten Anforderungen an Unternehmen zur Reduzierung 
der Plastikproduktion oder zur besseren Wiederverwert-
barkeit – einzig die GLS Bank schließt ausdrücklich die 
Produktion von PVC aus. Weil die Alternativ- und Kirchen-
banken sowie die DKB und apoBank aber nur in bestimm-
ten Branchen wie der Landwirtschaft  oder Bildung Kredite 
vergeben, können Kunststoff hersteller kaum einen Kredit 
bekommen. Was Investitionen in Aktien oder Anleihen der 
Unternehmen angeht, verweisen KD-Bank und Pax-Bank auf 
eine Stellungnahme ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft  
Union Investment: In Gesprächen mit den betroff enen Unter-
nehmen soll auf Plastikvermeidung und einen Wechsel zu 
umweltfreundlicheren Verpackungen hingewirkt werden. Für 
den Anfang des Plastik-Lebens zyklus gilt: Obwohl einzelne 
Erdölfördermethoden, etwa die Gewinnung von Öl aus Öl-
sanden, ausgeschlossen werden, gibt es – wie auch bei der 
Spar kasse KölnBonn und der DKB – keine generelle Absage 
an Wertpapiere ölfördernder Konzerne. GLS, EthikBank und 
Triodos gehen einen Schritt weiter und formulieren klar, dass 
sie keinerlei Erdöl- und Erdgasförderung tolerieren.

Beim Einkaufen im Supermarkt legst du nicht 
nur die Waren auf das Band, sondern auch  
deren Plastik verpackungen. Doch auch wenn 
du dein Geld nicht ausgibst und es bei der 
Bank liegt, kann es in die weltweite Plastik-
produktion verwickelt sein.

Plastik verschmutzung zu tun?

Wie fair & nachhaltig sind 
die Banken im Bereich Öl & Gas ?



Du gehst für Klimaschutz auf die 
 Straßen, lässt das Auto stehen und 
nimmst das Fahrrad oder die Bahn? 
Du beziehst Ökostrom und versuchst 
nach Möglichkeit fair, unverpackt, 
regional und biologisch einzukaufen? 
Doch wie steht es um das Geld auf 
deinem  Konto? Nach welchen Regeln 
entscheidet deine Bank, an welche 
Art von Unternehmen sie es in Form 
von  Krediten weitergibt? Investiert sie 
es etwa in jedes noch so umwelt- und 
klimaschädliche Unternehmen?

Es kommt darauf an, bei welcher Bank 
du ein Konto hast. Der Fair Finance 
Guide Deutschland zeigt auf seiner 
Website, wie 16 deutsche Banken in 
Bezug auf fast 300 soziale und ökologi-
sche Kriterien in 15 Themen von Klima-
schutz über die Rüstungs industrie bis 
zu Transparenz abschneiden. Schau 
doch mal auf fairfi nanceguide.de vor-
bei, ob deine Bank dabei ist! 

Warum aber machen wir uns die Mühe, 
einen so aufwendigen Vergleich zu er-
stellen?

Auf der einen Seite verdienen Men-
schen Geld. Das landet dann meist auf 
einem Konto bei einer Bank. Auf der 
anderen Seite ist die Bank. Sie arbeitet 
mit dem Geld, in dem sie etwa Unter-
nehmen fi nanziert oder in Konzerne 
investiert. Denn Wirtschaft  ist auf 
Kapital angewiesen: Handwerksbe-
triebe, öff entliche Einrichtungen wie 
Kitas oder nachhaltige Unternehmen 
im Bereich der erneuerbaren Energien 
genauso wie Kohle- oder Rüstungs-
unternehmen. Mit der Entscheidung, 
wo das Geld landet, haben Banken 
bzw. Finanzinstitutionen einen großen 
Einfl uss auf unsere Welt und stehen in 
der Verantwortung – auch für Krisen 
wie den Klimawandel oder die globale 
Plastikverschmutzung. 

Indem Banken in Rohstoff unternehmen 
wie ExxonMobil oder Shell investieren, 
Kredite an Chemiekonzerne wie BASF 
oder Ineos vergeben und Konsumgüter-
konzernen wie Coca-Cola oder Nestlé 
bei der Begebung von Anleihen helfen, 
ohne ökologische Mindeststandards 
einzufordern, halten sie die Plastikkrise 
am Laufen und verdienen daran. Denn 
all diese Firmen leisten viel zu wenig, 
um die von ihnen verursachte Kunst-
stoff verschmutzung einzudämmen. 
Doch in welchem Umfang investieren 
deutsche Banken in diese Konzerne 
oder fi nanzieren diese?

Insgesamt haben wir 16 auf dem deut-
schen Bankenmarkt vertretene Finanz-
institute untersucht. Neun von diesen 
haben fi nanzielle Verbindungen zu 
den in diesem Poster kritisierten Unter-
nehmen – in einer Gesamthöhe von 
fast 54 Milliarden Euro! Zu den eben-
falls untersuchten Alternativbanken 
(GLS Bank, EthikBank, Triodos Bank), 
den beiden Kirchenbanken (KD-Bank 
und Pax-Bank) sowie zur DKB und der 
Sparkasse KölnBonn wurden hingegen 
keine Finanzbeziehungen gefunden.

Die festgestellten Finanzbeziehungen 
zu den vierzehn untersuchten Unter-
nehmen wurden im September und 
Oktober 2020 in der Wirtschaft sdaten-
bank Refi nitiv Eikon erhoben. Berück-
sichtigt wurden Kredite, Unterstützung 
bei der Begebung von Anleihen und 
Ausgabe von Aktien sowie Investitionen 
in Wertpapiere in Form von Anleihen 
und Aktien ab Januar 2017. Profi te 
der Finanz institute ergeben sich aus 
Zinsen, Dividenden, Kursgewinnen und 
Provisionen.

Jede*r in Deutschland hat das Recht auf ein Konto, denn ein 
solches ist für viele Geschäft e des Alltags unverzichtbar. Viele 
Menschen besitzen sogar gleich mehrere Konten und legen 
ihr Geld am Kapitalmarkt an, sei es mit Fonds oder Aktien 
in einem Depot, im Rahmen einer Riester-Rente oder beim 
Abschluss einer Lebensversicherung. Die meisten überlassen 
anderen, z.B. Fondsgesellschaft en oder Versicherungen, die 
Verwaltung ihres Vermögens. Wichtig ist: Egal, ob dein Geld 
lediglich auf einem Konto liegt oder du versuchst, es gewinn-
bringend anzulegen, dein Geld kommt in Umlauf. Banken 
vergeben Kredite an Unternehmen und bieten ihnen Zugang 
zum Kapitalmarkt; Lebensversicherer, Banken und Fonds-
manager investieren in Wertpapiere großer Konzerne. Bei 
diesen Geschäft en entstehen Zinszahlungen, Kursgewinne 
oder Dividenden, mit denen auch deine Zinsen und deine 
Altersvorsorge fi nanziert werden. Du profi tierst also indirekt 
von den Unternehmen – leider auch von jedem noch so 
schmutzigen, das deine Bank, deine Versicherung oder dein 
Fonds mit Kapital ausstattet.

Bankkonten: 

Banken vergeben Kredite an Unternehmen, wofür sie im 
Gegenzug Zinsen erhalten. Sie helfen Unternehmen bei der 
Platzierung von Anleihen und Aktien zur Kapitalbeschaff ung, 
oder sie investieren selbst in solche Wertpapiere. Bei all die-
sen Kapitalgeschäft en erhalten die Banken Zinsen, Provisio-
nen oder Dividenden oder sie verdienen an Kursgewinnen. 
Von den Geschäft stätigkeiten der Unternehmen, auch mög-
licherweise kontroversen, profi tieren sie also – und letztlich 
du als Bankkund*in über Guthabenzinsen und eine günstige 
Kontoführung. Um sicherzugehen, dass die Rendite nicht 
auf Kosten von Mensch und Umwelt erwirtschaft et wird, 
benötigen Banken umfassende soziale und ökologische 
Mindestanforderungen an Unternehmen. Die Einhaltung 
solcher Kriterien muss Bedingung für Geschäft sbeziehungen 
sein, damit du nicht gegen deinen Willen, wenn auch auf 
Umwegen, an Waff enhändlern, Klima- und Plastiksündern 
verdienst! Unser Tipp: Auf fairfi nanceguide.de kannst du 
sehen, welche Richtlinien deine Bank hat und ihr schreiben, 
falls du unzufrieden bist.

Versicherungen: 
Auf Kosten von Mensch & Umwelt versichert ?

Die deutsche Versicherungsbranche verwaltet über 1,7 Billio-
nen Euro und gilt neben den Banken als tragende Säule des 
Finanzdienstleistungssektors. Als institutionelle Investoren 
kaufen Versicherungen mit dem Geld aus den Versicherten-
beiträgen Wertpapiere. Im Gegenzug erhalten sie Zinsen und 
Dividenden und profi tieren von Kursgewinnen. Versicherte 
erhalten wiederum vereinbarte Zinsen oder Beteiligungen 
an Überschüssen. Auch hier profi tierst du im Zweifelsfall 
indirekt von Unternehmen mit kontroversen Geschäft en, 
sofern dein Versicherer solche nicht explizit ausgeschlossen 
hat. Weil einige Versicherungen externe Vermögensverwalter 
nutzen, bleibt es manchmal ungewiss, ob und welche sozial-
ökologischen Kriterien für die Vermögensanlage gelten. 
Unser Tipp: Auf fairfi nanceguide.de haben wir im Dezember 
2020 die Richtlinien sechs großer Lebensversicherer bewer-
tet – keine sind zufriedenstellend. Schreibe deiner Versiche-
rung, welche Erwartungen du an sie hast.

Investmentfonds: 

Ob als Selbstentscheider*in mit Online-Depot, über 
die Bank oder Sparkasse als Vermittlerin, in einer Lebens-
versicherung oder fondsgebundener Riester-Rente: Das 
Geld der Kund*innen landet bei den Kapitalverwaltungs-
gesellschaft en und wird in Investmentfonds zum Kauf von 
Anleihen oder Aktien von Unternehmen verwendet. Die 
Anleger*innen profi tieren indirekt von Dividenden, Zinsen 
und Kurssteigerungen der Unternehmen im Fonds – leider 
auch von solchen, die mit ihren Aktivitäten Klima-, Umwelt- 
und Menschenrechts- Standards missachten. Auch wenn es 
inzwischen einige Fonds gibt, die sich an solide Nachhaltig-
keitsrichtlinien halten, gibt es noch viel zu viele kontroverse 
Investitionen. Unser Tipp: Auf faire-fonds.info fühlen wir 
über 4.300 Fonds auf den Zahn, an welchen von knapp 400 
kontroversen Unternehmen sie beteiligt sind. Schau nach, 
ob dein Fonds auch betroff en ist!

Du möchtest nicht, dass dein Geld in Unternehmen landet, die die globale Plastikverschmutzung mitzuverantworten 

fairfi nanceguide.de 

fairfi nanceguide.de 

vielleicht gar

Deine Bank nimmt Themen wie die globale Plastikverschmutzung ernst und trägt dazu bei,

Finanziert oder investiert deine Bank in Unternehmen, 
die an der globalen Plastikverschmutzung beteiligt sind?

gesellschaft 

gesellschaft 

kauft  Anleihen und Aktien

vergibt Kre

zahlen Dividenden und 

zahlen Dividenden und 
zahlt ggf. Gewinne aus Dividenden, 

Der einfachste Weg für Unternehmen, 
 Kapital zu erhalten, ist die Aufnahme 
eines Kredits. Meist erhalten sie dieses 
Fremd kapital für „allgemeine Zwecke“. 
Das Unternehmen kann das Geld also 
frei verwenden: sowohl für ökolo-
gisch vertretbare Projekte als auch für 
umstrittene Zwecke, z.B. den Ausbau 
der Plastikproduktion. Darlehen, die 
eindeutig nicht mit der untersuchten 
Tätigkeit in Verbindung stehen, haben 
wir von der Analyse ausgeschlossen. 

Ausgabe von Aktien und 
Begebung von Anleihen

Mit dem Verkauf von Aktien und An-
leihen können Unternehmen ebenso 
ihre liquiden Mittel erhöhen. Banken 
wiederum stellen als Vermittler sicher, 
dass es genügend Käufer gibt und die 
Unternehmen gute Preise erzielen. 
Während der Erlös aus dem Verkauf 
von Aktien in das Eigenkapital ein-
fl ießt – und zwar unabhängig davon, 
ob bestehende eigene Aktienpakete 
veräußert werden oder das Unterneh-
men zum ersten Mal Anteile abtritt –, 

ist eine Anleihe nichts anderes als ein 
großer Kredit. Finanz institute nehmen 
die ausgegebenen Aktien oder Anleihen 
zunächst in ihre eigenen Bücher, um 
sie dann möglichst rasch an andere 
Investoren zu verkaufen. Sind die Wert-
papiere erfolgreich am Markt platziert, 
sorgen sie dafür, dass diese weiter ge-
handelt werden.

Verwaltung von Aktien 

Banken betonen gerne, dass zwischen 
ihren eigenen Investitionen und jenen, 
die sie für ihre Kund*innen tätigen, 
unterschieden werden müsse. Aller-
dings sind Transaktionen auf Rechnung 
einzelner Kund*innen vertraulich und 
nicht transparent einsehbar. Klar ist, 
dass Banken von der Verwaltung einer 
Kunden-Investition durch die einbe-
haltenen Gebühren genauso profi tiert 
wie bei Investmentfonds. Eine Mitver-
antwortung für die Geschäft smodelle 
der Konzerne ergibt sich auch dadurch, 
dass Banken die Verfügbarkeit von 
Kapital für Unternehmen erleichtern, 
indem sie Anleihen und Aktien auf den 
Finanzmärkten liquide halten. 

Für alle Banken gilt: Sie müssen 
über prüfbar festlegen, nach welchen 
sozialen und ökologischen Regeln sie 
Unternehmen fi nanzieren oder in diese 
investieren. Wir fordern, dass sie klare 
Kante zeigen, wenn Konzerne wissent-
lich mit ihrem Geschäft smodell Mensch 
und Umwelt schaden. Unternehmen, 
die beispielsweise eine Erweiterung 
ihrer Plastikproduktion anstreben, 
müssen aus dem Portfolio verbannt 
werden und dürfen keine Kredite be-
kommen. Doch nicht immer ist eine 
Veräußerung sinnvoll bzw. der erste 
Schritt. Neben der Erarbeitung von 
Richtlinien und Selbstverpfl ichtungen, 
insbesondere zum Thema Einwegplas-
tik, sollten Banken das Gespräch mit 
Unternehmen suchen und ihre Stimm-
rechte als Aktionäre nutzen, um Verbes-
serungen zu erwirken. Ist ein solches 
Engagement aussichtslos, müssen die 
Finanzinstitute Konsequenzen ziehen 
und sich von den fraglichen Unterneh-
men trennen. 

Du möchtest nicht, dass dein Geld 
bei Unternehmen landet, die für die 
globale Plastikverschmutzung mit-
verantwortlich sind? Dann haben wir 
gute Nachrichten für dich! Du kannst 
entweder deine Bank wechseln oder 
diese regelmäßig informieren, dass du 
unzufrieden bist. So kannst du dazu 
beitragen, das Bewusstsein der Banken 
zu schärfen.
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von deiner Bank.

zahlen Zinsen, Provisionen und Dividenden

In Mio Euro 

Gesamte 
Ausgabe von 

Aktien

Gesamte 
Vergabe von

Krediten

Gesamte 
Ausgabe von 

Anleihen

Gesamt 
Anleihen-

anteile

Gesamt 
Aktien-
anteile

10

416 6

1 290 1 115 72

 938 7 588 13 166  728 10 727

85 159 5 756

1 125 2 216  43

 317 5 521 1 918  43

 236  597  6  151

1 10

* Deutsche Bank incl. DWS, DZ Bank incl. Union Investment. HypoVereinsbank: UniCredit-Gruppe.

** Die apobank hat als einzige Bank transparent auf zwei weitere gehaltene Anleihen hingewiesen (Unilever, Nominalwert 0,3 Mio Euro 

sowie Shell, Nominalwert 0,1 Mio Euro). Diese haben wir aus Gründen der Gleichbehandlung nicht in der Tabelle berücksichtigt 

Im Fair Finance Guide werden die Banken u.a. hinsicht-
lich ihrer Richtlinien zur Öl- und Gas-Industrie unter-
sucht. Die Branche spielt eine entscheidende Rolle zu 
Beginn des Plastik lebenszyklus. 
www.fairfi nanceguide.de/ff g-d/ themen/oel-gas/

Die großen Banken vergeben die meisten Kredite und halten 
die meisten Anteile an Coca-Cola, ExxonMobil, BASF und 
Co. Neun von 16 betrachteten Banken tragen ihre Verant-
wortung in Plastiktüten,  allen voran die Deutsche Bank und 
ihre Tochtergesellschaft  DWS. Aber auch die anderen Groß-
banken – die niederländische ING; die DZ Bank samt ihrer 
Fondsgesellschaft  Union Investment; die UniCredit-Gruppe, 
deren deutscher Ableger unter Hypovereinsbank fi rmiert; 
sowie die Commerzbank – sind milliardenschwer involviert. 
Die Landesbanken LBBW und BayernLB folgen weit vor der 
Stadtsparkasse Düsseldorf und der apoBank.

Den Banken mangelt es an Positionierungen, die der globa-
len Plastikverschmutzung wirksam begegnen. Die ING stellt 
heraus, sie setze sich zumindest gegenüber Verpackungs-
herstellern und Recycling-Unternehmen für umweltfreund-
lichere Produkte und Verfahren ein. Auf tatsächlich geführte 
Dialoge wird allerdings nicht hingewiesen und so bleibt ING 
Nachweise für Erfolge schuldig. Die Aussagen von Union 
Investment, Unternehmen über Einfl ussnahme als Anteils-
eigner zu umweltverträglicheren Lösungen und weniger 
Plastikmüll zu drängen, sind deren Muttergesellschaft , der 
DZ Bank, positiv anzurechnen.

Immerhin gibt es in der für die Kunststoff produktion benö-
tigten Rohstoff gewinnung, also der Förderung von Öl und 
Gas, vereinzelt ökologische Vorgaben (z.B. die Achtung von 
Naturschutzgebieten) und Ausschlüsse der kontroversesten 
Verfahren (wie Fracking) und Gebiete (z.B. Bohrungen in der 
Arktis). Oft  sind entsprechende Richtlinien allerdings auf 
Projektfi nanzierungen, also zweckgebundene Kredite, be-
schränkt und gelten nicht generell für Kreditvergaben oder 
die Vermögensverwaltung. Unter den deutschen Banken mit 
Verbindungen zur Kunststoff industrie weist die LBBW noch 
die weit reichendsten Selbstverpfl ichtungen bezüglich Erdöl 
auf, die Stadtsparkasse Düsseldorf hat bisher keine solche 
Richtlinien veröff entlicht.

Von den 16 Banken, die das Projekt Fair Finance Guide unter-
sucht, haben sieben keine fi nanziellen Verbindungen zu 
den Plastik konzernen, die wir in dieser Broschüre unter die 
Lupe nehmen: die sozial-ökologischen Vorreiter-Banken GLS, 
EthikBank und Triodos, die beiden Kirchenbanken KD-Bank 
und Pax-Bank sowie die Sparkasse KölnBonn und die DKB.

Doch auch diese Banken stellen in ihren Richtlinien keine 
expliziten Anforderungen an Unternehmen zur Reduzierung 
der Plastikproduktion oder zur besseren Wiederverwert-
barkeit – einzig die GLS Bank schließt ausdrücklich die 
Produktion von PVC aus. Weil die Alternativ- und Kirchen-
banken sowie die DKB und apoBank aber nur in bestimm-
ten Branchen wie der Landwirtschaft  oder Bildung Kredite 
vergeben, können Kunststoff hersteller kaum einen Kredit 
bekommen. Was Investitionen in Aktien oder Anleihen der 
Unternehmen angeht, verweisen KD-Bank und Pax-Bank auf 
eine Stellungnahme ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft  
Union Investment: In Gesprächen mit den betroff enen Unter-
nehmen soll auf Plastikvermeidung und einen Wechsel zu 
umweltfreundlicheren Verpackungen hingewirkt werden. Für 
den Anfang des Plastik-Lebens zyklus gilt: Obwohl einzelne 
Erdölfördermethoden, etwa die Gewinnung von Öl aus Öl-
sanden, ausgeschlossen werden, gibt es – wie auch bei der 
Spar kasse KölnBonn und der DKB – keine generelle Absage 
an Wertpapiere ölfördernder Konzerne. GLS, EthikBank und 
Triodos gehen einen Schritt weiter und formulieren klar, dass 
sie keinerlei Erdöl- und Erdgasförderung tolerieren.

Beim Einkaufen im Supermarkt legst du nicht 
nur die Waren auf das Band, sondern auch  
deren Plastik verpackungen. Doch auch wenn 
du dein Geld nicht ausgibst und es bei der 
Bank liegt, kann es in die weltweite Plastik-
produktion verwickelt sein.

Plastik verschmutzung zu tun?

Jute Banken?
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Wie fair & nachhaltig sind 
die Banken im Bereich Öl & Gas ?



Du gehst für Klimaschutz auf die 
 Straßen, lässt das Auto stehen und 
nimmst das Fahrrad oder die Bahn? 
Du beziehst Ökostrom und versuchst 
nach Möglichkeit fair, unverpackt, 
regional und biologisch einzukaufen? 
Doch wie steht es um das Geld auf 
deinem  Konto? Nach welchen Regeln 
entscheidet deine Bank, an welche 
Art von Unternehmen sie es in Form 
von  Krediten weitergibt? Investiert sie 
es etwa in jedes noch so umwelt- und 
klimaschädliche Unternehmen?

Es kommt darauf an, bei welcher Bank 
du ein Konto hast. Der Fair Finance 
Guide Deutschland zeigt auf seiner 
Website, wie 16 deutsche Banken in 
Bezug auf fast 300 soziale und ökologi-
sche Kriterien in 15 Themen von Klima-
schutz über die Rüstungs industrie bis 
zu Transparenz abschneiden. Schau 
doch mal auf fairfi nanceguide.de vor-
bei, ob deine Bank dabei ist! 

Warum aber machen wir uns die Mühe, 
einen so aufwendigen Vergleich zu er-
stellen?

Auf der einen Seite verdienen Men-
schen Geld. Das landet dann meist auf 
einem Konto bei einer Bank. Auf der 
anderen Seite ist die Bank. Sie arbeitet 
mit dem Geld, in dem sie etwa Unter-
nehmen fi nanziert oder in Konzerne 
investiert. Denn Wirtschaft  ist auf 
Kapital angewiesen: Handwerksbe-
triebe, öff entliche Einrichtungen wie 
Kitas oder nachhaltige Unternehmen 
im Bereich der erneuerbaren Energien 
genauso wie Kohle- oder Rüstungs-
unternehmen. Mit der Entscheidung, 
wo das Geld landet, haben Banken 
bzw. Finanzinstitutionen einen großen 
Einfl uss auf unsere Welt und stehen in 
der Verantwortung – auch für Krisen 
wie den Klimawandel oder die globale 
Plastikverschmutzung. 

Indem Banken in Rohstoff unternehmen 
wie ExxonMobil oder Shell investieren, 
Kredite an Chemiekonzerne wie BASF 
oder Ineos vergeben und Konsumgüter-
konzernen wie Coca-Cola oder Nestlé 
bei der Begebung von Anleihen helfen, 
ohne ökologische Mindeststandards 
einzufordern, halten sie die Plastikkrise 
am Laufen und verdienen daran. Denn 
all diese Firmen leisten viel zu wenig, 
um die von ihnen verursachte Kunst-
stoff verschmutzung einzudämmen. 
Doch in welchem Umfang investieren 
deutsche Banken in diese Konzerne 
oder fi nanzieren diese?

Insgesamt haben wir 16 auf dem deut-
schen Bankenmarkt vertretene Finanz-
institute untersucht. Neun von diesen 
haben fi nanzielle Verbindungen zu 
den in diesem Poster kritisierten Unter-
nehmen – in einer Gesamthöhe von 
fast 54 Milliarden Euro! Zu den eben-
falls untersuchten Alternativbanken 
(GLS Bank, EthikBank, Triodos Bank), 
den beiden Kirchenbanken (KD-Bank 
und Pax-Bank) sowie zur DKB und der 
Sparkasse KölnBonn wurden hingegen 
keine Finanzbeziehungen gefunden.

Die festgestellten Finanzbeziehungen 
zu den vierzehn untersuchten Unter-
nehmen wurden im September und 
Oktober 2020 in der Wirtschaft sdaten-
bank Refi nitiv Eikon erhoben. Berück-
sichtigt wurden Kredite, Unterstützung 
bei der Begebung von Anleihen und 
Ausgabe von Aktien sowie Investitionen 
in Wertpapiere in Form von Anleihen 
und Aktien ab Januar 2017. Profi te 
der Finanz institute ergeben sich aus 
Zinsen, Dividenden, Kursgewinnen und 
Provisionen.

Jede*r in Deutschland hat das Recht auf ein Konto, denn ein 
solches ist für viele Geschäft e des Alltags unverzichtbar. Viele 
Menschen besitzen sogar gleich mehrere Konten und legen 
ihr Geld am Kapitalmarkt an, sei es mit Fonds oder Aktien 
in einem Depot, im Rahmen einer Riester-Rente oder beim 
Abschluss einer Lebensversicherung. Die meisten überlassen 
anderen, z.B. Fondsgesellschaft en oder Versicherungen, die 
Verwaltung ihres Vermögens. Wichtig ist: Egal, ob dein Geld 
lediglich auf einem Konto liegt oder du versuchst, es gewinn-
bringend anzulegen, dein Geld kommt in Umlauf. Banken 
vergeben Kredite an Unternehmen und bieten ihnen Zugang 
zum Kapitalmarkt; Lebensversicherer, Banken und Fonds-
manager investieren in Wertpapiere großer Konzerne. Bei 
diesen Geschäft en entstehen Zinszahlungen, Kursgewinne 
oder Dividenden, mit denen auch deine Zinsen und deine 
Altersvorsorge fi nanziert werden. Du profi tierst also indirekt 
von den Unternehmen – leider auch von jedem noch so 
schmutzigen, das deine Bank, deine Versicherung oder dein 
Fonds mit Kapital ausstattet.

Bankkonten: 

Banken vergeben Kredite an Unternehmen, wofür sie im 
Gegenzug Zinsen erhalten. Sie helfen Unternehmen bei der 
Platzierung von Anleihen und Aktien zur Kapitalbeschaff ung, 
oder sie investieren selbst in solche Wertpapiere. Bei all die-
sen Kapitalgeschäft en erhalten die Banken Zinsen, Provisio-
nen oder Dividenden oder sie verdienen an Kursgewinnen. 
Von den Geschäft stätigkeiten der Unternehmen, auch mög-
licherweise kontroversen, profi tieren sie also – und letztlich 
du als Bankkund*in über Guthabenzinsen und eine günstige 
Kontoführung. Um sicherzugehen, dass die Rendite nicht 
auf Kosten von Mensch und Umwelt erwirtschaft et wird, 
benötigen Banken umfassende soziale und ökologische 
Mindestanforderungen an Unternehmen. Die Einhaltung 
solcher Kriterien muss Bedingung für Geschäft sbeziehungen 
sein, damit du nicht gegen deinen Willen, wenn auch auf 
Umwegen, an Waff enhändlern, Klima- und Plastiksündern 
verdienst! Unser Tipp: Auf fairfi nanceguide.de kannst du 
sehen, welche Richtlinien deine Bank hat und ihr schreiben, 
falls du unzufrieden bist.

Versicherungen: 
Auf Kosten von Mensch & Umwelt versichert ?

Die deutsche Versicherungsbranche verwaltet über 1,7 Billio-
nen Euro und gilt neben den Banken als tragende Säule des 
Finanzdienstleistungssektors. Als institutionelle Investoren 
kaufen Versicherungen mit dem Geld aus den Versicherten-
beiträgen Wertpapiere. Im Gegenzug erhalten sie Zinsen und 
Dividenden und profi tieren von Kursgewinnen. Versicherte 
erhalten wiederum vereinbarte Zinsen oder Beteiligungen 
an Überschüssen. Auch hier profi tierst du im Zweifelsfall 
indirekt von Unternehmen mit kontroversen Geschäft en, 
sofern dein Versicherer solche nicht explizit ausgeschlossen 
hat. Weil einige Versicherungen externe Vermögensverwalter 
nutzen, bleibt es manchmal ungewiss, ob und welche sozial-
ökologischen Kriterien für die Vermögensanlage gelten. 
Unser Tipp: Auf fairfi nanceguide.de haben wir im Dezember 
2020 die Richtlinien sechs großer Lebensversicherer bewer-
tet – keine sind zufriedenstellend. Schreibe deiner Versiche-
rung, welche Erwartungen du an sie hast.

Investmentfonds: 

Ob als Selbstentscheider*in mit Online-Depot, über 
die Bank oder Sparkasse als Vermittlerin, in einer Lebens-
versicherung oder fondsgebundener Riester-Rente: Das 
Geld der Kund*innen landet bei den Kapitalverwaltungs-
gesellschaft en und wird in Investmentfonds zum Kauf von 
Anleihen oder Aktien von Unternehmen verwendet. Die 
Anleger*innen profi tieren indirekt von Dividenden, Zinsen 
und Kurssteigerungen der Unternehmen im Fonds – leider 
auch von solchen, die mit ihren Aktivitäten Klima-, Umwelt- 
und Menschenrechts- Standards missachten. Auch wenn es 
inzwischen einige Fonds gibt, die sich an solide Nachhaltig-
keitsrichtlinien halten, gibt es noch viel zu viele kontroverse 
Investitionen. Unser Tipp: Auf faire-fonds.info fühlen wir 
über 4.300 Fonds auf den Zahn, an welchen von knapp 400 
kontroversen Unternehmen sie beteiligt sind. Schau nach, 
ob dein Fonds auch betroff en ist!

Was kann ich tun? 
Du möchtest nicht, dass dein Geld in Unternehmen landet, die die globale Plastikverschmutzung mitzuverantworten 
haben? Dann haben wir gute Nachrichten für dich! Du kannst entweder deine Bank wechseln oder diese regelmäßig 

informieren, dass du unzufrieden bist. So kannst du dazu beitragen, das Bewusstsein der Banken zu schärfen.

Überprüfe unter 

fairfi nanceguide.de , 
ob deine Bank andere Themen 

wie Umweltschutz oder 

Menschenrechte berücksichtigt.

Frage nach, warum. 

Entweder bei deiner Filiale oder über 

unsere Website 

fairfi nanceguide.de .

Die Bank

antwortet

ausweichend und

schwammig oder

vielleicht gar
nicht?

Die Bank

antwortet

ausführlich und

erklärt ihr

Vorgehen zu

deiner

Zufriedenheit?

Die Bank

entspricht

nicht deinen

Ansprüchen?

Die Bank

berücksichtigt

alle Themen, die

dir wichtig sind?

Deine Bank nimmt Themen wie die globale Plastikverschmutzung ernst und trägt dazu bei,
Ökosysteme und Lebensgrundlagen zu erhalten.

Überlege zu einer Bank zu wechseln, die deinen sozialen 

und ökologischen Ansprüchen besser entspricht, und 

informiere deine bisherige Bank über die Beweggründe.

Finanziert oder investiert deine Bank in Unternehmen, 
die an der globalen Plastikverschmutzung beteiligt sind?

JA NEIN

gesellschaft 

gesellschaft 

kauft  Anleihen und Aktien

vergibt Kre

zahlen Dividenden und 

zahlen Dividenden und 
zahlt ggf. Gewinne aus Dividenden, 

Der einfachste Weg für Unternehmen, 
 Kapital zu erhalten, ist die Aufnahme 
eines Kredits. Meist erhalten sie dieses 
Fremd kapital für „allgemeine Zwecke“. 
Das Unternehmen kann das Geld also 
frei verwenden: sowohl für ökolo-
gisch vertretbare Projekte als auch für 
umstrittene Zwecke, z.B. den Ausbau 
der Plastikproduktion. Darlehen, die 
eindeutig nicht mit der untersuchten 
Tätigkeit in Verbindung stehen, haben 
wir von der Analyse ausgeschlossen. 

Ausgabe von Aktien und 
Begebung von Anleihen

Mit dem Verkauf von Aktien und An-
leihen können Unternehmen ebenso 
ihre liquiden Mittel erhöhen. Banken 
wiederum stellen als Vermittler sicher, 
dass es genügend Käufer gibt und die 
Unternehmen gute Preise erzielen. 
Während der Erlös aus dem Verkauf 
von Aktien in das Eigenkapital ein-
fl ießt – und zwar unabhängig davon, 
ob bestehende eigene Aktienpakete 
veräußert werden oder das Unterneh-
men zum ersten Mal Anteile abtritt –, 

ist eine Anleihe nichts anderes als ein 
großer Kredit. Finanz institute nehmen 
die ausgegebenen Aktien oder Anleihen 
zunächst in ihre eigenen Bücher, um 
sie dann möglichst rasch an andere 
Investoren zu verkaufen. Sind die Wert-
papiere erfolgreich am Markt platziert, 
sorgen sie dafür, dass diese weiter ge-
handelt werden.

Verwaltung von Aktien 

Banken betonen gerne, dass zwischen 
ihren eigenen Investitionen und jenen, 
die sie für ihre Kund*innen tätigen, 
unterschieden werden müsse. Aller-
dings sind Transaktionen auf Rechnung 
einzelner Kund*innen vertraulich und 
nicht transparent einsehbar. Klar ist, 
dass Banken von der Verwaltung einer 
Kunden-Investition durch die einbe-
haltenen Gebühren genauso profi tiert 
wie bei Investmentfonds. Eine Mitver-
antwortung für die Geschäft smodelle 
der Konzerne ergibt sich auch dadurch, 
dass Banken die Verfügbarkeit von 
Kapital für Unternehmen erleichtern, 
indem sie Anleihen und Aktien auf den 
Finanzmärkten liquide halten. 

Für alle Banken gilt: Sie müssen 
über prüfbar festlegen, nach welchen 
sozialen und ökologischen Regeln sie 
Unternehmen fi nanzieren oder in diese 
investieren. Wir fordern, dass sie klare 
Kante zeigen, wenn Konzerne wissent-
lich mit ihrem Geschäft smodell Mensch 
und Umwelt schaden. Unternehmen, 
die beispielsweise eine Erweiterung 
ihrer Plastikproduktion anstreben, 
müssen aus dem Portfolio verbannt 
werden und dürfen keine Kredite be-
kommen. Doch nicht immer ist eine 
Veräußerung sinnvoll bzw. der erste 
Schritt. Neben der Erarbeitung von 
Richtlinien und Selbstverpfl ichtungen, 
insbesondere zum Thema Einwegplas-
tik, sollten Banken das Gespräch mit 
Unternehmen suchen und ihre Stimm-
rechte als Aktionäre nutzen, um Verbes-
serungen zu erwirken. Ist ein solches 
Engagement aussichtslos, müssen die 
Finanzinstitute Konsequenzen ziehen 
und sich von den fraglichen Unterneh-
men trennen. 

Du möchtest nicht, dass dein Geld 
bei Unternehmen landet, die für die 
globale Plastikverschmutzung mit-
verantwortlich sind? Dann haben wir 
gute Nachrichten für dich! Du kannst 
entweder deine Bank wechseln oder 
diese regelmäßig informieren, dass du 
unzufrieden bist. So kannst du dazu 
beitragen, das Bewusstsein der Banken 
zu schärfen.
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Frage immer wieder kritisch nach 

und fordere stärkere Prinzipien 

von deiner Bank.

zahlen Zinsen, Provisionen und Dividenden

In Mio Euro 

Gesamte 
Ausgabe von 

Aktien

Gesamte 
Vergabe von

Krediten

Gesamte 
Ausgabe von 

Anleihen

Gesamt 
Anleihen-

anteile

Gesamt 
Aktien-
anteile

10

416 6

1 290 1 115 72

 938 7 588 13 166  728 10 727

85 159 5 756

1 125 2 216  43

 317 5 521 1 918  43

 236  597  6  151

1 10

* Deutsche Bank incl. DWS, DZ Bank incl. Union Investment. HypoVereinsbank: UniCredit-Gruppe.

** Die apobank hat als einzige Bank transparent auf zwei weitere gehaltene Anleihen hingewiesen (Unilever, Nominalwert 0,3 Mio Euro 

sowie Shell, Nominalwert 0,1 Mio Euro). Diese haben wir aus Gründen der Gleichbehandlung nicht in der Tabelle berücksichtigt 

Im Fair Finance Guide werden die Banken u.a. hinsicht-
lich ihrer Richtlinien zur Öl- und Gas-Industrie unter-
sucht. Die Branche spielt eine entscheidende Rolle zu 
Beginn des Plastik lebenszyklus. 
www.fairfi nanceguide.de/ff g-d/ themen/oel-gas/

Die großen Banken vergeben die meisten Kredite und halten 
die meisten Anteile an Coca-Cola, ExxonMobil, BASF und 
Co. Neun von 16 betrachteten Banken tragen ihre Verant-
wortung in Plastiktüten,  allen voran die Deutsche Bank und 
ihre Tochtergesellschaft  DWS. Aber auch die anderen Groß-
banken – die niederländische ING; die DZ Bank samt ihrer 
Fondsgesellschaft  Union Investment; die UniCredit-Gruppe, 
deren deutscher Ableger unter Hypovereinsbank fi rmiert; 
sowie die Commerzbank – sind milliardenschwer involviert. 
Die Landesbanken LBBW und BayernLB folgen weit vor der 
Stadtsparkasse Düsseldorf und der apoBank.

Den Banken mangelt es an Positionierungen, die der globa-
len Plastikverschmutzung wirksam begegnen. Die ING stellt 
heraus, sie setze sich zumindest gegenüber Verpackungs-
herstellern und Recycling-Unternehmen für umweltfreund-
lichere Produkte und Verfahren ein. Auf tatsächlich geführte 
Dialoge wird allerdings nicht hingewiesen und so bleibt ING 
Nachweise für Erfolge schuldig. Die Aussagen von Union 
Investment, Unternehmen über Einfl ussnahme als Anteils-
eigner zu umweltverträglicheren Lösungen und weniger 
Plastikmüll zu drängen, sind deren Muttergesellschaft , der 
DZ Bank, positiv anzurechnen.

Immerhin gibt es in der für die Kunststoff produktion benö-
tigten Rohstoff gewinnung, also der Förderung von Öl und 
Gas, vereinzelt ökologische Vorgaben (z.B. die Achtung von 
Naturschutzgebieten) und Ausschlüsse der kontroversesten 
Verfahren (wie Fracking) und Gebiete (z.B. Bohrungen in der 
Arktis). Oft  sind entsprechende Richtlinien allerdings auf 
Projektfi nanzierungen, also zweckgebundene Kredite, be-
schränkt und gelten nicht generell für Kreditvergaben oder 
die Vermögensverwaltung. Unter den deutschen Banken mit 
Verbindungen zur Kunststoff industrie weist die LBBW noch 
die weit reichendsten Selbstverpfl ichtungen bezüglich Erdöl 
auf, die Stadtsparkasse Düsseldorf hat bisher keine solche 
Richtlinien veröff entlicht.

Von den 16 Banken, die das Projekt Fair Finance Guide unter-
sucht, haben sieben keine fi nanziellen Verbindungen zu 
den Plastik konzernen, die wir in dieser Broschüre unter die 
Lupe nehmen: die sozial-ökologischen Vorreiter-Banken GLS, 
EthikBank und Triodos, die beiden Kirchenbanken KD-Bank 
und Pax-Bank sowie die Sparkasse KölnBonn und die DKB.

Doch auch diese Banken stellen in ihren Richtlinien keine 
expliziten Anforderungen an Unternehmen zur Reduzierung 
der Plastikproduktion oder zur besseren Wiederverwert-
barkeit – einzig die GLS Bank schließt ausdrücklich die 
Produktion von PVC aus. Weil die Alternativ- und Kirchen-
banken sowie die DKB und apoBank aber nur in bestimm-
ten Branchen wie der Landwirtschaft  oder Bildung Kredite 
vergeben, können Kunststoff hersteller kaum einen Kredit 
bekommen. Was Investitionen in Aktien oder Anleihen der 
Unternehmen angeht, verweisen KD-Bank und Pax-Bank auf 
eine Stellungnahme ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft  
Union Investment: In Gesprächen mit den betroff enen Unter-
nehmen soll auf Plastikvermeidung und einen Wechsel zu 
umweltfreundlicheren Verpackungen hingewirkt werden. Für 
den Anfang des Plastik-Lebens zyklus gilt: Obwohl einzelne 
Erdölfördermethoden, etwa die Gewinnung von Öl aus Öl-
sanden, ausgeschlossen werden, gibt es – wie auch bei der 
Spar kasse KölnBonn und der DKB – keine generelle Absage 
an Wertpapiere ölfördernder Konzerne. GLS, EthikBank und 
Triodos gehen einen Schritt weiter und formulieren klar, dass 
sie keinerlei Erdöl- und Erdgasförderung tolerieren.

Beim Einkaufen im Supermarkt legst du nicht 
nur die Waren auf das Band, sondern auch  
deren Plastik verpackungen. Doch auch wenn 
du dein Geld nicht ausgibst und es bei der 
Bank liegt, kann es in die weltweite Plastik-
produktion verwickelt sein.

Plastik verschmutzung zu tun?

Wie fair & nachhaltig sind 
die Banken im Bereich Öl & Gas ?



Kunststoff produkten 

Rohstoff liche Verwertung

(5,35 Mio. Tonnen Kunststoff abfälle privater 
und gewerb licher Endverbraucher*innen 

in Deutschland 2019)

Vom Plastikmeer zur Plastikmär
Die globale Bewegung Break Free From 

Plastic, ein Zusammenschluss von 
inzwischen fast 2.000 Organisationen 
und 10.000 Menschen, ist 2016 aus 
der Notwendigkeit heraus entstanden, 
et was gegen die globale Umwelt-
verschmutzung durch Plastik zu unter -
nehmen. Eine der Prioritäten: die 
Dinge richtigstellen! Denn viel zu häufi g 
wurden südostasiatische Länder als 
die größten Plastikmüllverursacher ab-
gestempelt.

Wer Plastik produziert, 

steht auch in der Verantwortung

2018 wurde das erste „Brand Audit“ von 
den Mitgliedern der Bewegung organi-
siert, um weltweit die tatsächlich Ver-
antwortlichen für die Plastikverschmut-
zung zu identifi zieren. 10.000 Freiwillige 
führten 239 Clean-Ups in 42 Ländern 
durch und katalogisierten akribisch 
187.851 eingesammelte Gegenstände 
aus Plastik. Der hieraus entstandene 
Bericht machte weltweit Schlagzeilen, 
denn die Faktenlage war eindeutig: 
Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz Inter-
national, Nestlé und Unilever sind die 
Hauptverursacher der Plastikabfälle, 
die Flüsse verunreinigen und die Öko-
systeme der Ozeane zerstören. Wäh-
rend also südostasiatische Länder lan-
ge als Sündenbock herhalten mussten, 
weil die Bilder von plastiküberfl uteten 
Stränden die Runde machten, waren 
und sind multinationale Unternehmen 
die treibenden Kräft e hinter der Kunst-
stoff verschmutzung – sind sie doch die 
Produzenten der Abfälle. 

Die Öl- und Plastiklobby hatte ein 
Narrativ geschaff en, welches die Ver-
antwortung und Schuld bei Verbrau-
cher*innen sucht. Doch Kunststoff  kann 
nicht unbegrenzt recycelt werden, ohne 
seine ursprüngliche Qualität zu verlie-
ren; er landet unweigerlich irgendwann 
auf einer Müllhalde, in einer Müll-
verbrennungsanlage oder in unseren 
Ozeanen. Mikroplastik ist inzwischen 
so weit verbreitet, dass es im Wasser, 
das wir trinken, in der Luft , die wir at-
men, und in der Nahrung, die wir essen, 
zu fi nden ist. Recycling ist nicht die 
Lösung. Denn weltweit wurden ledig-
lich 9 Prozent des jemals produzierten 
Kunststoff mülls recycelt. Wir müssen 
an der Quelle ansetzen und die Produk-
tion von Einwegplastik stoppen.

Machen die Konzerne weiter wie ge-
wohnt, so könnte sich die Kunststoff -
produktion bis 2030 verdoppeln 
und bis 2050 sogar verdreifachen. 
Das dürfen wir nicht zulassen! Denn 
von der Gewinnung des fossilen 
Rohstoff s, der als Ausgangsprodukt 
für die Plastik produktion dient, bis hin 
zur Deponierung und der Verbrennung 
verschmutzter Kunststoff e: Es sind 
stets die Gemeinden in der Nähe der 
Produktions anlagen, die am meisten 
unter der Verschmutzung von Luft , 
Land und Wasser leiden. 

Neue Wege 

für die Wirtschaft 

Wir fordern, dass die Hersteller die 
volle Verantwortung für die von ihnen 
verursachte Umwelt- und Klima-
verschmutzung übernehmen, dass sie 
die Verwendung von Einweg-Plastik-
verpackungen einstellen und Nach-
füll- und Wiederverwendungssysteme 
einführen. Unser Lebensstil und unsere 
Wirtschaft  müssen sich innerhalb 
der ökologischen Grenzen unseres 
 Planeten bewegen. Es ist höchste Zeit 
für eine echte globale Kreislaufwirt-
schaft !

Mehr Infos auf: 
breakfreefromplastic.org

Die globale Plastikkrise ist keine reine Müllkrise. Sie ist vielmehr eine stete 
Begleiterin während des ganzen Kunststoff lebenszyklus – mit realen 
Gefahren für Mensch, Umwelt und Klima. Sie beginnt bei der irreversiblen 
Schädigung der Umwelt durch die Exploration und Gewinnung von 
Rohstoff en. Nimmt ihren energieintensiven Verlauf bei der chemischen 
Umwandlung von Öl und Gas zunächst in Kunststoff granulat und an-
schließend Endprodukte. Dringt Form von kleinsten Partikeln
Schadstoff en während der unsere Körper noch
längst nicht bei der Entsorgung: Wenn Plastik als Ganzes in der Umwelt 
landet, in Form von gift igem Rauch aus Müllverbrennungsanlagen steigt 
oder – viel zu selten – recycelt wird.

The Coca-Cola Company, einst geliebt 
für die Kultfl asche aus Glas, gilt – trotz 
Bemühungen wie der angestrebten 
Erhöhung eines Recyclinganteils von 
derzeit 10 auf 50 Prozent bis 2030 – 
als weltweit größter Verursacher von 
Plastik müll in der Konsumgüter-
branche. Bereits zum dritten Mal erhielt 
der Konzern diese unrühmliche 
Aus  zeichnung der Bewegung 

 (BFFP), die 2020 inner-
halb von 2 Mona ten in 51 Ländern 
13.834 gefundene Plastik-Überreste 
des Getränkeriesen identifi zierte. 
Kein Wunder: Coca-Cola benötigt rund 
3 Millionen Tonnen Kunststoff ver-
packungen pro Jahr. Nach eigenen 
Angaben werden jährlich 128 Milliarden 
PET- Flaschen produziert: weit über 
200.000 Flaschen pro Minute.

DerGetränke-Lebensmittel-
konzernPepsiCohatimRanking

aufPlatz2dergrößtenVerur-
sacher von Plastikmüllge  bracht
sichdamitgegen   über2019sogar
umPlatzver schlechtert.PepsiCo
hatsichver  pfl ich tet,Ein satzvon
neuemPlastikreduzieren
stärkeraufRezyklatSchritte

richtigeRichtung–andersalsder
Plan,beieinzelnenMarkenAluminium-

verwenden–um
mess baresZielzurGesamt reduzierung
vonKunststoff  verpackun genüberdas
Getränkeportfoliohinausergänzt
werdensollten.Schließlichver brauchte
derKonzern2.300.000Plastik
allein2019.

Nestlé verkauft  über eine Milliarde 
Produkte pro Tag: 2017 wurden 98% 
davon in Einwegverpackungen geliefert. 
Im BFFP-Ranking rangiert Nestlé auf 
Platz 3 der Unternehmen, die weltweit 
besonders viel Plastikmüll in die 
Umwelt einbringen. Die Kunststoff ver-
schmutzung durch das Unternehmen 
ist insbesondere in den Philippinen 
hoch. Dort sammelten Freiwillige allein 
6.168 Plastikteile von Nestlé. Es ist zu 
begrüßen, dass Nestlé u.a. angekündigt 
hat, seine Abhängigkeit von Neuplastik 
um ein Drittel zu reduzieren und die 
Verwendung von Plastik zu verringern. 

Nach Unternehmensangaben ver-
wenden rund 2,5 Milliarden Menschen 
täg  lich Produkte von bekannten 
Marken wie Dove, Knorr oder Lipton 
des Konsumgüter konzerns Unilever. 
Der Plastik-Fußabdruck liegt bei etwa 
700.000 Tonnen jährlich. Im BFFP 
Ranking rangierte Unilever zuletzt auf 
Platz 4 der größten Verursacher von 
Plastikmüll. Im Vergleich zu anderen 
Unternehmen ist Unilever begrüßens-
werte Vorhaben eingegangen, 
etwa bis 2025 den Einsatz von neuem 
Kunst stoff  in Verpackungen um 
50 Prozent zu reduzieren und eine 
jähr  liche Gesamt reduzierung von 
100.000 Tonnen zu erzielen.

Der Lebensmittelkonzern Mondelēz 
International ist in über 150 Ländern 
für Marken wie Milka oder Oreo 
bekannt. Im Ranking des BFFP rangiert 
das Unternehmen auf Platz 5 der 
größten Verursacher von Plastikmüll. 
Mondelez’ Bemühungen für eine 
Lösung des Kunststoff problems liegen 
in erster Linie bei besserem Recycling – 
sprich bei anderen. 

Amazon ist der weltweit größte 
Online- Händler mit einem Plastikfuß-
abdruck in Höhe von 211 Millionen Kilo-
gramm. 2019 versendete der Konzern 
7 Milliarden Artikel in über 100 Länder. 
Der Online-Riese ist intransparent: 
Welche und wie viele Materialien 
benutzt werden, wird genauso wenig 
off engelegt wie Verpfl ichtungen, diese 
zu reduzieren. Dennoch ist bekannt, 
dass Amazon neben papierbasierten 
Verpackungen, auch Einwegplastik wie 
Gelpacks, Plastikfolien oder Plastik-
kissen verwendet, die in vielen Ländern 
nicht recycelt werden können. Amazon 
sollte auf alternative Logistikkonzepte 
mit minimalem Materialverbrauch 
setzen, mit Verpackungen, die zurück-
gegeben werden können. 

AlschinesischesPendant Amazon
verschicktAlibabaTagfürTag
 schätzungs weise12MillionenPakete.
 CainiaoNetwork,Ali babasLogistik-
unternehmen,hatsichzumZiel

Hälft evonAlibabasTochter-
unter nehmenverwendetenVer-
packungs materialsmit100%umwelt-
freundlichenoderbiologisch 
ab    bau   barenMaterialienersetzen.

Versprechungenvage:
gibtwederkonkreteDefi nitionen

nochZeitvorgabenfürZiele.

Die Exxon Mobil Corporation ist nicht 
nur einer der größten Mineralöl-
konzerne der Welt, sondern auch eines 
der führenden Unternehmen in der 
Plastikproduktion. Tendenz steigend. 
Mit seinen Konkurrenten Chevron, 
BP und Shell ist ExxonMobil für über 
10 Prozent aller Kohlenstoff emissionen 
im Zeit raum von 1965 bis 2017 ver-
antwortlich. Da die Plastikproduktion 
zu 99 Prozent auf fossilen Rohstoff en 
beruht, emittiert auch dieser Ge-
schäft szweig von Exxon Mobil viele 
Treibhausgase. Exxon Mobil setzt bei 
der Gewinnung von Gas und Öl auch
aufFracking,besondersklima-,
umwelt- und gesundheitsschädliches 
Verfahren.

Das italienische Öl- und Gasunterneh-
men Eni ist durch seine Tochtergesell-
schaft  Versalis auch in der Kunststoff -
herstellung, insbesondere zu Beginn 
des Lebenszyklus von Plastik, tätig: Es 

dasRohöl,verarbeitet
produziertdarausPlastik.
VersalisUmweltmaßnahmenkonzent-
rierensichüberwiegendaufbesseres
Recycling.AngesichtsderTatsache,
dassvondemzwischen19502015
angefallenenweltweitenPlastikabfall
lediglich9%recyceltwurden,betonen
Umweltverbändeweltweitallerdings,
dassRecyclingPlastikkrisenicht
lösenwird.musswenigerPlastik
produziertwerden–Umkehrung

Geschäft smodellsvon

Auch der Mineralölkonzern Shell setzt 
auf das Geschäft  mit Plastik. Der 
sich im Bau befi ndliche Pennsylvania 
Petro  chemicals Complex wird jährlich 
1,6 Millionen Tonnen Polyethylen in 
Form von winzigen Plastikpellets 
produzieren, die häufi g in Verpackun-
gen Verwendung fi nden. Einweg-Kunst-
stoff verpackungen sind die Haupt-
ursache für die Plastikverschmutzung. 
Das für die Produktion benötigte Gas 
Ethan kommt aus den Erdgasfeldern in 
der Region. Gewonnen wird es mit der 
frag würdigen Fracking- Methode.

BASF, der größte Chemiekonzern welt -
weit, stellt neben langlebigen Kunst-
stoff en für die Verkehrs- und Bau-
industrie auch Plastik für Verpackun-
gen her. Als Chemiekonzern mit einer 
67%-igen Beteiligung am Öl- und 
Gasunternehmen Wintershall Dea 
wickelt BASF die gesamte Kette der 
Plastikproduktion von der Förderung 
des Rohstoff es bis zur Herstellung 
des Kunststoff granulats innerhalb des 
Konzerns ab. 

Die britische Firma Ineos ist Europas 
größter Plastikhersteller, weigert sich 
aber bisher, die Verant wortung für die 
Verschmutzung von Stränden und 
Naturschutzzonen mit kleinen Kunst-
stoff pellets in der Nähe seiner Produk-
tionsstätten zu übernehmen. Ineos 
plant vielmehr, 2,7 Milliarden Euro in 
neue petrochemische Anlagen, u.a. 
einen Ethan-Cracker, in Antwerpen zu 
investieren. Die Investition ist von 
der Versorgung mit billigem Fracking- 
Gas aus den USA abhängig, welches 
auch in Anlagen nach Köln transpor-
tiert werden soll. Die acht Ineos-Tanker, 
die den Atlantik unter dem Slogan 

„Shale Gas for Europe“ überqueren, 
hinter lassen nicht nur in Europa 
ein gift iges Erbe mit ihrem Plastikmüll – 
in Pennsylvania hat das Fracking 
schwere ökologische Folgen.

Die beiden Chemieunternehmen Dow 
und DuPont verbindet eine umfang-
reiche Geschichte von Fusionen und 
Aufspaltungen sowie eine unrühmlich 
lange Liste an Skandalen um die 
Verwendung gift iger Chemikalien zu 
Lasten von Umwelt und Gesundheit 
vieler Menschen. Im 

, der sich auf Daten 
aus dem Jahr 2017 stützt, lag das 
zwischenzeitlich entstandene Unter-
nehmen DowDuPont beispielsweise bei 
der Wasserverschmutzung an erster, 
bei der Luft verschmutzung an vierter 
und bei Treibhausgas emissionen an 
32. Stelle. Nur weil sich seit der Teilung 
das gleiche Maß an Umwelt  belastung 
auf die ausgegründeten Unternehmen 
verteilt, rangieren diese nicht mehr so 
weit oben in den Listen. Für die beiden 
2019 hervor gegangen Unternehmen 
gilt es, nicht nur die aktuelle Kunststoff -
herstellung, sondern auch ihre Altlas-
ten im Blick zu behalten. 

Rohstoff gewinnung : 

Plastik wird synthetisch hergestellt; 
es basiert zu 99 Prozent auf fossilen 
Brenn stoff en wie Erdöl und Erdgas. 
Die schleichende Verseuchung ganzer 
Land striche durch austretendes Rohöl 
aus maroden Pipelines zu Land, gigan-
tische Ölteppiche im Meer, hervorgeru-
fen durch Tankerunglücke und Unfälle 
auf Bohrinseln, oder zerstörte Land-
schaft en durch Fracking sind nur die 
sichtbaren Begleiterscheinungen des 
fossilen Energiehungers. Neben diesen 
für das bloße Auge erkennbaren öko-
logischen Schäden für die Umwelt ist 
das Geschäft  mit fossilen Brennstoff en 
seit jeher auch eine un sicht bare Gefahr 
für das Klima. Rund 35 Prozent der seit 
1965 weltweit an ge fallenen Treibhaus-
gasemissionen gehen direkt auf 20 Öl, 
Gas- und Kohleunternehmen aus dem 
Energiesektor zurück. Profi te macht die 
Branche jedoch nicht nur auf Kosten 
von Um welt und Klima. Der Energie-  
und Rohstoff sektor ist für fast ein 
Drittel der welt weiten wirtschaft sbe-
zogenen Menschen rechtsbeschwerden 
verantwortlich.

Rohstoff verarbeitung 
und Plastik produktion : 

In aufwendigen Förderungs- und Ver-
arbeitungsprozessen werden bei der 
Erdölgewinnung anfallendes Naphtha 
und bei der Erdgasgewinnung anfallen-
des Ethan in für die Plastikproduktion 
benötigte Basischemikalien gespalten. 
Dieses als  bezeichnete 
Verfahren gilt laut dem Weltklimarat als 
der „energieintensivste Prozess in der 
chemischen Industrie“. Die Plastikkrise 
muss vorrangig auch als Klimakrise 
verstanden werden: Den konservativen 
Schätzungen der Nichtregierungs-
organisation 

 (CIEL) zufolge dürft e 
die Produktion und Verbrennung von 
Plastik 2019 etwa so viel Treibhausgase 
wie 189  Kohlemeiler emittiert haben, 
bis 2030 könnte die Klimaschädlichkeit 
sogar dem Ausstoß von 300 Kohle-
kraft werken entsprechen. Bis 2050 
wären über 10 Prozent des gesamten 
CO2-Budgets, das für die Erreichung 
des 1,5-Grad-Ziels zur Verfügung steht, 
verbraucht. Obwohl die chemische 
Industrie als Wegbereiter für die 
Produktion und den Verbrauch von 
Kunststoff en also in besonderer Verant-
wortung für das Klima steht, werden 
nach Angaben von CIEL aus dem Jahr 
2019 allein in den USA circa 300 neue 
petrochemische Anlagen vorrangig für 
die Produktion von Plastik gebaut.

Produktherstellung :

Konsumgüterkonzerne geraten 
 zunehmend unter Druck, ihren Plastik-
hunger zu überdenken. Denn nur, weil 
auf ihren Verpackungen „recycelbar“ 
steht, ist noch lange nicht gesagt, dass 
aus den alten auch neue entstehen. 
Viele Unternehmen werben mit Bio-
kunststoff en oder Alternativen aus 
Papier. Doch wie so oft  verschieben sich 
lediglich die ökologischen Folgen (z.B. 
hin zu Flächenkonkurrenz und Abhol-
zung) und unter dem Strich verbessert 
sich die Ökobilanz nicht. In einer Studie 
von 2019 berichten Forscher*innen der 

, dass als bio-
logisch abbaubar vermarktete Plastik-
tüten aus dem Supermarkt, nachdem 
sie drei Jahre lang Wind und  Wetter 
ausgesetzt waren, noch fast vollständig 
intakt waren. Was ist die Alternative? 
Plastik vermeiden und auf tatsächlich 
wiederverwendbare Systeme setzen – 
so werden von Beginn an alle wert-
vollen Rohstoff e geschont!

Break Free From Plastic, Ellen 
MacArthur Foundation, Reuters, 
The Guardian, PepsiCo, Greenpeace 
International, Unilever, Mondelez 
International, techjury, Upm pulp, 
Alibaba Group, Exxon Mobil 
Corporation, Shell, BBC, Moondial, 
DW, University of Massachusetts 
Amherst, Political Economy Research 
Institute, Oceana. 

Weitere Informationen und detaillierte 
Quellenangaben unter: 
facing-fi nance.org/plastik-poster

Konsum : 
Die Kunststoff sucht – 

Die Nachfrage nach Kunststoff en durch 
die verschiedenen Industriezweige 
lag 2018 in Europa bei insgesamt 
51,2 Millionen Tonnen. Rund 40 Prozent 
entfallen auf Verpackungen – diesen 
Anteil können auch Verbraucher*innen 
in Teilen über ihre Art des Konsums mit 
beeinfl ussen: 2018 fi elen in Deutsch-
land pro Person 39 Kilo gramm Kunst-
stoff müll an. Plastik wird oft mals als 
sicher und hygienisch angepriesen. Es 
enthält jedoch viele Zusatzstoff e, die 
von der Verpackung auf Lebensmittel 
und schließlich in den menschlichen 
Körper gelangen können. Tatsächlich 
gilt dieser Übertragungsweg als Haupt-
quelle der mit Plastik assoziierten 
Schadstoff exposition für den Men-
schen, was zeigt, dass Plastik off enkun-
dig nicht immer die sicherere Wahl ist. 
Für viele Lebensmittel wie Saft , Milch 
oder Honig bestehen zudem etablierte 
Systeme, die zeigen, dass eine Wieder-
verwendung sehr wohl sicher mög-
lich ist. Unverpackt-Läden, in denen 
Kund*innen ihre eigenen Behälter und 
Taschen mitbringen, boomen.

Entsorgung : 

8,3 Milliarden Tonnen Plastik wurden 
weltweit zwischen 1950 und 2015 pro-
duziert, wovon 6,3 Milliarden Tonnen – 
also über 75 Prozent – letztlich zu Müll 
wurden. Der überwiegende Anteil des 
Plastikmülls wurde auf Deponien ent-
sorgt (79 %), ein kleinerer Teil verbrannt 
(12 %) und noch weniger recycelt (9 %). 
Ein Großteil des Mülls sind Verpackun-
gen: Laut einer Studie des Umwelt-
bundesamtes fi elen im Jahr 2018 allein 
in Deutschland über 3,2 Millionen 
Tonnen Plastikverpackungsmüll an, 
Tendenz steigend. Wie die Grafi k zeigt, 
wird selbst beim Recyclingweltmeister 
Deutschland eher wenig wieder ver-
wertet und viel verbrannt.

Center for International 
Environmental Law, The Guardian, 
Bischöfl iches Hilfswerk Misereor, 
Intergovernmental Panel on 
Climate Change, Umweltbundesamt, 
PlasticsEurope Deutschland, 
Science Advances, Conversio 
Market & Strategy. Export werte 
sind saldiert.

Weitere Informationen und 
detaillierte Quellenangaben unter:
facing-fi nance.org/plastik-poster

Haben wir dein Interesse am Thema  Plastik 

geweckt? Im März 2021 erscheint unser 

Bericht „Dirty Profi ts 8“, in dem wir detail-

liert auf die globale Plastik verschmutzung 

und die Rolle von Banken eingehen.

dp8.facing-fi nance.org
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