
Was macht die Bank 
mit meinem Geld?

Zeit für Krötenwanderungen

Bank wechseln!
Politik verändern!

Geschäfte im Dunkeln
Fast alle Banken unterhalten zahlreiche Zweckgesellschaf-
ten, haben Tochtergesellschaften und Anteile an Unter-
nehmen in sogenannten Steuer- oder Regulierungsoasen. 
Von dort aus tätigen sie ihre riskantesten Geschäfte und 
helfen Unternehmen und besonders reichen Privatperso-
nen, Gelder zu verstecken. Allein dem deutschen Fiskus 
entgehen durch Steuerflucht jährlich, je nach Schätzung, 
30 bis 100 Mrd. Euro. Die Deutsche Bank hat auf den 
Cayman Inseln bei Kuba mehr Niederlassungen als am 
Konzernsitz Frankfurt am Main. Aber auch die Com-
merzbank, Postbank, UniCredit und  Dachverbands-
banken von Sparkassen und Volksbanken sind weltweit 
„steuer-vermeidend“ unterwegs.

Geschäfte mit dem Hunger
Immer mehr Menschen müssen hungern, weil Grundnah-
rungsmittel zu teuer sind. Obwohl die Preise aus mehre-
ren Gründen steigen, sind Ausmaß und Plötzlichkeit der 
Preisschwankungen nur durch die massiven Wetten an 
den Finanzmärkten zu erklären. Die Hypovereinsbank, 
Deutsche Bank sowie die Zentralbank der Volksbanken 
(DZ-Bank) bieten Wetten auf Nahrungsmittel-Preisent-
wicklungen an. Doch damit nicht genug: Die Deutsche 
Bank wirbt über Agrar – und Landfonds für die Beteili-
gung am „Land Grabbing“, der Aneignung von Ackerland 
in unter Hunger leidenden Regionen inAfrika, Asien  
und Lateinamerika.

Tödliche Investitionen
Die Deutsche Bank und Commerzbank pumpen Milli-
arden in die Atomindustrie. Dick im Geschäft sind aber 
auch die UniCredit, etliche Landesbanken sowie die DZ-
Bankengruppe der Volksbanken. Auch die Rüstungsin-
dustrie kann auf Geld deutscher Banken setzen – und das 
teilweise dort noch, wo internationale Ächtungen ausge-
sprochen sind, wie bei Streumunition.

Klimaschutz egal?
Wie halten es die Geldhäuser eigentlich mit dem Kli-
ma? In  Kohlekraftwerke sowie in Abbau und Transport 
von Kohle investieren unter anderem die Deutsche Bank, 
Commerzbank, UniCredit sowie die Dachverbandsban-
ken von Volksbanken und Sparkassen. Sie stellen viele 
Millionen für die CO2-Emission intensivste Energiepro-
duktion zur Verfügung.

Gerettet auf Kosten der Gesellschaft
Die Commerzbank und etliche Landesbanken wurden 
direkt mit Steuermilliarden gerettet. Die Mütter von Hy-
povereinsbank (UniCredit, Italien) und IngDiba (ING, 
Niederlande) mussten in ihren Heimatländern Hilfsgelder 
beantragen. Die Deutsche Bank hat indirekt 11,8 Mrd. 
Dollar bei der AIG-Rettung in den USA kassiert und in 
Deutschland mit Milliarden von der Banken-Rettung 
(vor allem IKB und HRE) profitiert. Stabil blieben in der 
Krise die lokalen Sparkassen und Genossenschaftsbanken 
sowie die Alternativbanken GLS Bank, EthikBank, Um-
weltBank und Triodos Bank.

Politik nach Maß
Wer die Bankenlobby einmal in Aktion erlebte, wundert 
sich nicht, warum die längst überfälligen politischen Re-
gulierungen nicht vorankommen. Vorneweg die Deutsche 
Bank: Sie hat 2008 den damaligen Chef der Banken-
aufsicht Bafin, Helmut Bauer, eingekauft und 2006 den 
ehemaligen Finanzstaatssekretär Caio Koch-Weser. Die 
Deutsche Bank unterzeichnete im Sommer 2010 den 
„energiepolitischen Appell“ für AKW-Laufzeitverlänge-
rungen. 2010 riefen 22 Abgeordnete verschiedener Frakti-
onen des EU-Parlamentes um Hilfe, weil sie sich bei ihren 
Regulierungs-Bemühungen massiver Lobby-„Attacken“ 
ausgesetzt sahen.

Diese Banken gefährden 
unsere Zukunft! 

Jetzt Kröten wandern lassen!

Bankwechselbündnis

Das Bankwechsel-Bündnis

2012 haben sich zahlreiche Organisationen und 
Initiativen zusammengeschlossen, um die Idee 
des politisch motivierten Bankwechsels  
zu verbreiten. 

Wir sind überzeugt: es braucht noch viele Men-
schen, die wechseln, und Kröten, die wandern … 
Diese Sprache verstehen die Banken. Und die 
Politik wird nicht handeln, wenn sie nicht regis-
triert, dass unsere Geduld am Ende ist!
Wer sich schlau macht über das Handeln der 
Banken, kann viel Frust (und übrigens auch 
Geld!) sparen – und sich gut informiert für not-
wendige politische Veränderungen einsetzen.

www.bankwechsel-jetzt.de
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Banken und Finanzmärkte haben einen großen Einfluss 
in unserer Gesellschaft. Ihr Handeln hat weltweite Aus-
wirkungen. Die Finanzkrise 2008 mit den milliarden-
schweren Banken-Rettungspaketen und das Verhalten der 
Banken in der Eurokrise haben für viele Menschen das 
Fass zum Überlaufen gebracht. Die Regierungen haben 
Veränderungen angekündigt, aber kaum etwas umgesetzt. 
Die Banken machen weiter wie bisher.

Es ist möglich, eine Bank zu wählen, die sich nicht an 
schädlichen Finanzaktivitäten beteiligt. Und es ist mög-
lich, sich zusammen mit anderen stark zu machen für 
strenge Bankenregeln. Damit zum Beispiel systematische 
Steuerhinterziehung über Bankniederlassungen in Steuer-
oasen nicht mehr möglich ist oder Nahrungsmittelspeku-
lation ein Riegel vorgeschoben wird.

Jetzt über Kampagnen und Aktionen informieren!  
Es gibt viele Mitmachmöglichkeiten!

Wie geht der Bankwechsel?
Es ist nicht schwierig, bedarf aber einer gezielten Informa-
tion aller GeschäftspartnerInnen, von der Vermieterin bis 
zum Arbeitgeber und der Versicherung, vom Zeitungs-
verlag bis zum Sportverein. Praktische Checklisten und 
umfassende Informationen rund um den Wechsel selbst 
und die Möglichkeit, sich darüber hinaus zu engagieren, 
gibt es in der Bankwechsel-Broschüre „Krötenwanderung 
jetzt“ und im Internet unter www.bankwechsel-jetzt.de.
Besonders wirksam wird der Wechsel, wenn ein „Ab-
schiedsbrief“ den Ausstieg bei der alten Bank begründet. 

Sparkassen und Volksbanken
– Die lokale Alternative?
Etliche Menschen möchten oder können nicht auf eine 
lokale Bank verzichten, aber sie haben die Möglichkeit, 
ihre Bank nachhaltig zu gestalten. Die Geschäftsmodelle 
von Sparkassen und Genossenschaftsbanken unterschei-
den sich von denen der großen Aktiengesellschaften. Die 
(allermeisten) Sparkassen sind Einrichtungen öffentlichen 
Rechts und sollen zum Wohle ihrer Stadt arbeiten, die 
Genossenschaftsbanken sind durch ihre Mitglieder vor 
Ort mitgestaltbar und recht eigenständig. Beide Banken-
formen bewiesen ihre Stabilität in der Finanzkrise. Trotz-
dem ertappten wir ihre Dachverbands- und Landesbanken 
bei etlichen skandalösen Geschäften.

Die eigene Bank unter die Lupe nehmen!
Vor Ort unterscheiden sich die Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken sehr. Da hilft es nur bei der lokalen Bank 
nachzufragen. Als kleine Hilfe haben wir dafür einen 
Fragebogen erstellt. Viele kritische Fragen können etwas 
bewirken! So ist im April 2012 die Deka-Bank, die Ge-
meinschaftsbank der Sparkassen, als erste aus dem Handel 
mit Agrarrohstoff-Fonds ausgestiegen.

Krötenwanderung vor OrtWeil es um mehr geht … Viele WechslerInnen braucht das Land!

Bessere Banken sind möglich! 
Wir wollen Banken, die transparent arbeiten und Mitsprache ermöglichen, die anhand einer nach-

vollziehbaren Negativliste schädliche Investitionen ausschließen und bestimmte Bereiche bewusst 
fördern. Unsere Untersuchung hat gezeigt: Es gibt Banken, deren Geschäftmodelle anders sind.

Viermal eine gute Alternative
GLS Bank, EthikBank, UmweltBank und Triodos Bank 

Die Alternativbanken haben es sich zum Prinzip gemacht, ihre Finanzierungen offenzulegen.  
Sie arbeiten mit Ausschlusskriterien, die u.a. die Zusammenarbeit mit Rüstungs- und Atomindustrie 
sowie mit Firmen, die Kinderarbeit in Kauf nehmen, ausschließen. Sie fördern gezielt zukunftsfähi-

ge Projekte, ökologische Landwirtschaft oder regenerative Energien.
Zwei der vier Banken (GLS Bank und EthikBank) bieten ein Girokonto an und ermöglichen kosten-
loses Geldabheben an den Geldautomaten aller Volks- und Raiffeisenbanken. Ende 2012 will auch 

die Triodos Bank Girokonten im Angebot haben.

Kröten wandern lassen! 
Am besten gleich mit Spareinlagen und  

Girokonto umziehen, damit kein Geld mehr  
für schädliche Investitionen genutzt wird. 
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