Was passiert mit
Ihrem Geld ?
So kann Ihr Geld bei Unternehmen
landen, die gegen Menschenrechte
und Umweltschutz verstoßen.
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Sollten wir uns als Bankkunde oder
AktiensparerIn nicht eigentlich viel öter
fragen, ob wir mit unseren Spareinlagen,
Versicherungen und Aktienkäufen nicht
auch von Menschenrechtsverletzungen und
Umwelt zerstörung proitieren? Oder hat
Ihre Bank Sie schon einmal darauf aufmerk
sam gemacht, dass sie Ihr Vermögen gern
auch mal an Wafenhändler oder Klima
sünder verleiht?

zahlen Dividenden und Zinsen

Immer mehr BankkundInnen stellen sich
diese Fragen. Zu Recht, denn das Geld der
Kundschat ließt – allzu ot ohne deren
Wissen – unreguliert in Unternehmen, die
die Umwelt oder das Klima schädigen,
Menschenrechte verletzen, Wafen her
stellen oder mit Nahrungsmitteln spekulie
ren. Fast 50% der Deutschen würden ihre
Bank wechseln, wenn sie wüssten, dass sie
Rüstungsunternehmen inanziert oder in
diese investiert. 56% würden wechseln,
wenn sie wüssten, dass ihre Bank Personen
und Unternehmen (z.B. mittels Briefkasten
irmen) dabei hilt, Steuern zu umgehen.

Dennoch proitieren sowohl die Banken als
auch die KundInnen von diesen kontroversen
Geschäten durch Provisionen, Dividenden
und Zinszahlungen. Viele Banken hier zu
lande haben in den letzten Jahren versucht,
kritische KundInnen und Medien mit frei
willigen Selbstverplichtungen zu beruhi
gen, die ihre Geschäte in sensiblen Sektoren
beschränken sollen. Doch leider sind der
artige Selbstverplichtungen otmals nicht
umfassend genug, enthalten gravierende
Schluplöcher oder werden einfach nicht an
gewendet, sodass Fehlinvestitionen nicht
wirksam verhindert werden.

FACING FINANCE | Dirty Proits 5 | 2017 | 5

