13 Mein Geld für‘s Klima

Klimaschutz
gemeinsam
wagen!

Idee
Viele Menschen sind gegen Atomkraft oder den Ausbau der Kohleenergie. Was dabei
häuﬁg nicht bedacht wird: Das eigene Geld auf der Bank kann gegebenenfalls für die
Finanzierung genau solcher Projekte genutzt werden. Viele konventionelle Banken (u.a.
Deutsche Bank, Hypo Vereinsbank, Commerzbank) investieren so beispielsweise in den
Bau von Minen und Kraftwerken. Genau hier kannst du entscheiden, denn durch die
Wahl deiner Geldanlage kannst du bestimmen, in welche Projekte in der Zukunft investiert werden soll. Und dadurch lässt sich auch der persönliche Produkt-CO2-Fußabdruck
verringern. Der Wechsel zu einer Bank, die eine klimafreundlichere Zukunft ﬁnanziert
steht an! Aber Vorsicht: Begriffe wie „klimafreundlich“, „ökologisch“ oder „nachhaltig“
sind im Finanzwesen nicht geschützt. Ebenso gibt es keine einheitlichen Mindeststandards für eine nachhaltige Geldanlage. Aber worin unterscheiden sich die nachhaltigen
Banken von den konventionellen? Die klimafreundlichen Banken berücksichtigen in ihrer Anlagestrategie vor allem Aspekte des Klimaschutzes. Das bedeutet, dass sie Unternehmen, Technologien und Projekte unterstützen, deren Ziel es ist, die Emissionen von
Treibhausgasen zu reduzieren (adelphi, S. 3/4). Mögliche Banken sind: GLS Bank, Triodos
Bank, Umweltbank, Ethikbank und ProCredit Bank. Bei der Verbraucherzentrale1 ﬁndet
sich eine Auﬂistung aller Anlagekriterien bei Banken mit Nachhaltigkeitsstandards.

Wie lange soll das Experiment dauern?
1-2 Wochen zum Informieren. Im besten Fall handelt es sich dann um einen einmaligen
Wechsel von einer konventionellen zu einer klimafreundlichen Bank.

Für wen ist das Experiment gedacht?
Für alle, die ihr Geld bisher bei konventionellen Banken anlegen und in Zukunft klimafreundliche Projekte unterstützen möchten.
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www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/nachhaltige-geldanlage/marktcheck-wie-sozial-und-oekologisch-sind-nachhaltige-banken-wirklich-13578

Welche Wirkung soll das Experiment haben?
Anstatt in heikle Finanzprodukte, Branchen oder Firmen zu investieren, werden mit dem
Geld gezielt klimafreundliche Unternehmen oder Projekte unterstützt. Diese tragen dazu
bei, dass weltweit weniger CO2 ausgestoßen wird.

Welche Voraussetzungen sind erforderlich?
Man muss sich über mögliche Banken und deren Konditionen/Dienstleistungen (bspw.
Bargeldversorgung) informieren, um entscheiden zu können, welche Bank am besten
zu den persönlichen Bedürfnissen passt. Vor dem Wechsel müssen gegebenenfalls Gespräche mit der aktuellen Bank geführt werden. Dank dem Zahlungskontengesetz, das
seit September 2016 in Kraft getreten ist, müssen einen alle Banken beim Bankwechsel
unterstützen2.

Wie läuft die Dokumentation ab?
Hier gibt’s nicht viel zu machen, außer uns mitzuteilen, dass du die Bank gewechselt
hast. Zusätzlich brauchen wir die Kategorie der „umgezogenen“ Geldmenge.
Eine anonyme Kommunikation dieser Daten an uns wird bald online möglich sein. Du
kannst gerne warten, bis wir dir hierzu Bescheid geben.
Weitere Infos bekommst du per E-Mail.
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utopia.de/ratgeber/bank-wechseln

Mach mit!

