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LIEBE FREUNDINNEN 

DER FINANZWENDE,

UND FREUNDE 

2021 - was für ein Jahr! Bundestagswahl, 
Corona-Pandemie und so viele Finanzwende- 
Aktivitäten wie nie zuvor. Wir hatten eine 
riesige Medienresonanz, haben starke Bünd-
nisse geschmiedet, sind gegen Ungerechtig-
keiten am Finanzmarkt vorgegangen, haben 
unseren Stand als zivilgesellschaftlicher Wi-
dersacher der Finanzlobby gefestigt und ha-
ben für Aufklärung zu Finanzthemen gesorgt.

Wir sind 2021 kräftig gewachsen - um Team-
mitglieder, Fellows und Fördermitglieder.  
Dadurch konnten wir im dritten Jahr der  
Finanzwende-Geschichte mehr Kampagnen 
und Aktionen auf die Beine stellen als je  
zuvor. Besonders reichweitenstark war die 
Kampagne „Lockdown für Dividenden: keine 
Staatshilfen an Aktionäre”. Auch die Kampag-
ne „Steuerprivilegien kippen!” ist stark ange-
laufen. Mit unseren Bündnispartnern setzen 
wir uns für mehr Steuergerechtigkeit ein.

Bei einem unserer Kernthemen, CumEx,  
wurde unsere harte Arbeit endlich belohnt: 
Auch wegen unseres Drucks gehen nun viel 
mehr Ermittler gegen die CumEx-Steuerdiebe 
vor. Aber zum Durchatmen ist es zu früh - es 
muss noch viel Steuergeld zurückgeholt und 
viele CumEx-Täter müssen noch zur Verant-
wortung gezogen werden. Wir bleiben dran.

Auch zu den Themen nachhaltige Finanz-
märkte und Verbraucherschutz haben wir  
einiges auf die Beine gestellt. Darüber finden 
Sie mehr auf den folgenden Seiten. 

Neben unserer aktivistischen und inhalt-
lichen Arbeit haben wir auch einen extrem 
wichtigen Schritt für die Organisationsent-
wicklung gemacht. Anfang 2021 haben wir 
bekannt gemacht, dass wir unsere Gemein-
nützigkeit aufgeben wollen. Mittlerweile 
ist der Prozess erfolgreich abgeschlossen.  
Dieser Schritt war von Bedeutung, denn 
nur so können wir unsere volle Schlagkraft  
entfalten und auch zu Themen arbeiten, die 
nicht unter die strengen Regeln des Gemein-
nützigkeitsrechts in der Abgabenordnung  
fallen.
 
Auf den nächsten Seiten finden Sie einen 
Überblick über unsere zentralen Aktivitäten 
im letzten Jahr. Nichts davon wäre ohne die 
Menschen möglich gewesen, die uns auf  
verschiedenste Arten unterstützen - sei es  
als Mitglied, Spenderin, Fachperson,  
Mitzeichner einer Unterschriftenaktion oder 
oder oder. Durch Ihre zuverlässige Unter- 
stützung können wir unabhängig und laut-
stark für einen fairen Finanzmarkt für alle 
kämpfen. Es bleibt viel zu tun - gemeinsam 
können wir es erfolgreich angehen!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Gerhard Schick
Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende e. V.
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Finanzwende wächst! Wir werden immer größer - und damit auch die Gruppe unserer Fellows. 
Das sind erfahrene Persönlichkeiten aus der Politik, Finanzbranche und Zivilgesellschaft, 

die uns ehrenamtlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

» Bei Finanzskandalen geht es oft um Milliarden, aber 
Politiker übernehmen keine Verantwortung. Das wollen 
wir ändern. «
Fabio De Masi
Ehem. Mitglied des Bundestages (DIE LINKE), Finanzwende-Fellow

» Für mich resultiert eine erfolgreiche Finanzwende in 
einem gerechten Steuersystem. Menschen, die am Exis-
tenzminimum leben, werden entlastet. Im Gegenzug dazu 
gibt es keine Steuerprivilegien für Superreiche mehr. «
Karoline Linnert
Ehem. Finanzsenatorin von Bremen (Grüne), Finanzwende-Fellow

» Eine CO2-neutrale Zukunft kann es nur geben, wenn die 
Finanzmärkte diesen Prozess mittragen. Davon sind wir 
noch weit entfernt. Es muss politisch Druck aufgebaut 
werden, um diesen Prozess voranzubringen. «
Achim Grunicke
Ex-Banker, Schwerpunkt Risikomanagement, Finanzwende-Fellow

» Angesichts der Stärke der Finanzlobby braucht es ein 
Gegengewicht wie Finanzwende, das mit sachlichen  
Argumenten auf Veränderungen dringt. Es gibt viel zu tun. «
Heribert Hirte
Ehem. Mitglied des Bundestages (CDU), Finanzwende-Fellow

NEUZUGÄNGE FELLOWS
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HIGHLIGHTS
UNSERER
ARBEIT
2021
Wir arbeiten daran, die Finanzmärkte nachhaltiger, gerechter und stabiler zu machen.  

Dafür entwickeln wir Lösungen, informieren und machen durch öffentliche Aktionen 
Druck – und das unabhängig und überparteilich. Wie das 2021 ausgesehen hat, erfahren Sie auf 
den nächsten Seiten.

Highlights unserer Arbeit 2021  · 05



Mit dieser Kampagne machen wir auf eine 
große gesellschaftliche Ungerechtigkeit 

aufmerksam: Staatshilfen, die an Aktionäre 
weitergeleitet werden.

Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden viele 
Unternehmen hart getroffen, eine massive 
Wirtschafts- und in der Folge Finanzkrise 
war denkbar. Also mobilisierte die Bundes-
regierung Hilfen in Milliardenhöhe für Un-
ternehmen. Kurzarbeit wurde ausgeweitet 
und großflächig eingesetzt. Da die Töpfe der  
Bundesagentur für Arbeit – Kurzarbeit ist 
eigentlich eine Versicherungsleistung – nicht 
ausreichten, sprang der Staat mit Steuergeld 
ein. So weit, so gut.

Aber das Ganze lief und läuft bis heute auf 
eine Weise, dass praktisch jedes Unter-
nehmen „hier” schreien kann. So machten 
große Unternehmen wie VW, BMW und 
Mercedes in den Corona-Jahren 2020 
und 2021 auch wegen der staatlichen  
Hilfen massive Gewinne. Und statt bei dieser  
Gelegenheit das Geld an die Steuerzahlenden  
zurückzuzahlen, schütteten die Konzerne 
2021 Unsummen an Dividenden an ihre  
Aktionäre aus. Im Ergebnis wurden so  
Steuergelder, die Beschäftigung sichern 
und Pleiten verhindern sollten, einfach an 
Aktionärinnen weitergeleitet.

Das wollten wir uns nicht gefallen lassen.  
Mit einer Petition fordern wir einen Lock-
down für Dividenden – keine Staatshilfen an 
Aktionäre! Bisher haben schon über 30.000  
Unterstützerinnen unterzeichnet. Mit unse-
ren Aktionen und Auftritten konnten wir ein 
großes Medienecho erzeugen – bis in die  
Tagesschau. Dadurch haben wir klargemacht, 
dass die Politik mit solchen offenen Unge-
rechtigkeiten nicht an uns vorbeikommt.

Auch wenn die Kampagne für unsere  
Außenwirkung ein großer Erfolg war, sind  
wir politisch noch nicht am Ziel: Unter  
anderem die Autokonzerne BMW, VW und 
Mercedes haben in diesem Jahr wieder  
Gewinne in Milliardenhöhe ausgeschüttet 
und weiter munter Staatshilfen kassiert. Das 
müssen wir stoppen, damit Hilfen da landen, 
wo sie hingehören. Dafür machen wir uns 
auch in Zukunft stark.

·  Gerechtes Finanzsystem06
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80
verlieren wir jedes Jahr 

wegen der Steuerprivile-
gien für Superreiche!

MILLIARDEN

EURO

Im deutschen Steuersystem läuft etwas 
schief: Über Jahrzehnte wurden immer 

mehr Steuerprivilegien für Superreiche  
geschaffen. Einige dieser Privilegien wur-
den sogar mehrfach für verfassungswidrig 
erklärt. Und trotzdem ist es Akteuren der 
Finanzlobby, insbesondere der „Stiftung  
Familienunternehmen“, gelungen, diese  
Bevorzugung gegen jeden Reformversuch zu 
verteidigen und sogar zu verstärken.

Deshalb schlossen wir uns im September 
2021 zu einem Bündnis mit dem Netzwerk 
Steuergerechtigkeit und der Vermögenden- 
initiative #taxmenow zusammen. Mit unse-
rer gemeinsamen Petition verfolgen wir das 
Ziel, Steuerprivilegien für Superreiche zu 
kippen! Über 23.000 Menschen teilen unsere 
Auffassung und haben schon unterschrieben.

Um unserem Anliegen Nachdruck zu verlei-
hen, haben wir mehrfach vor der „Stiftung 
Familienunternehmen” protestiert. Bei einer 
Aktion brachten wir Steuerprivilegien als  
riesige Dominosteine zu Fall. Damit schufen 
wir ein starkes Bild, das vielfach medial auf-
gegriffen wurde.

·  Gerechtes Steuersystem08



Noch während der Koalitionsverhandlungen 
überreichten wir den ersten Teil der Unter-
schriften an Norbert Walter-Borjans, den  
damaligen Co-Vorsitzenden der SPD. Mit  
unseren Aktivitäten befeuerten wir außer-
dem die eingeschlafene Debatte um das  
unfaire Steuersystem und positionierten 
uns als starker Widersacher der Lobby des  
großen Geldes. Mit dieser Kampagne haben 
wir klargemacht: Wenn es um Finanzpolitik 
geht, ist Finanzwende die kritische Stimme 
aus der Zivilgesellschaft.

Doch trotz Zustimmung aus weiten Teilen der 
Ampelkoalition wurden bisher keine Steuer-
reformen umgesetzt. Aber wir haben einen 
langen Atem: Die Steuerprivilegien wurden 
Schritt für Schritt und über Jahre aufgebaut. 
Gemeinsam mit Ihnen machen wir uns nun 
daran, dass Schritt für Schritt wieder mehr 
Steuergerechtigkeit einkehrt. Denn ohne 
Druck von unten verändert sich wenig!

Gerechtes Steuersystem  · 09



Der Steuerraub durch CumEx- und Cum-
Cum-Geschäfte war auch 2021 eines der 

wichtigsten Themen für Finanzwende und 
ein Alleinstellungsmerkmal unserer Arbeit. 
Keine andere Organisation befasst sich so 
intensiv damit, dass das geraubte Steuergeld 
zurückgeholt wird und die Täter vor Gericht  
kommen. Dafür machen wir an verschiedenen 
Stellen Druck auf die Politik - zunehmend mit 
Erfolg. Doch es bleibt viel zu tun.

Ein Weg, den Druck zu erhöhen, war die  
Kampagne „Armin Laschet: Hol unser  
Steuergeld zurück!“. Damit forderten wir 
bereits im September 2020 vom damaligen 
NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet,  
die CumEx-Steuerdiebe nicht davon- 
kommen zu lassen. Über 64.000 Menschen 
unterzeichneten unseren Aufruf! Auch durch 
umfassende Pressearbeit, unter anderem in 
den Regionalzeitungen in Laschets Heimat, 
hielten wir den Druck aufrecht.

STRAFVERFOLGUNG IN NRW

ERFOLGE BEI DER 

·  Finanzkriminalität10



Der spektakuläre Erfolg unserer Kampa-
gne kam dann Anfang 2021: Vor unserer  
Petition arbeiteten 50 Ermittelnde in 
Köln an CumEx-Fällen mit rund 900  
Beschuldigten. Inzwischen wurde ange-
kündigt, die Zahl auf 133 zu erhöhen, 27 
weitere Stellen bei Gerichten zu besetzen 
und ressortübergreifende Ermittlungs-
kommissionen einzurichten. Auch das 
Landeskriminalamt bekam deutlich mehr 
Beamte für die Verfolgung der CumEx- 
Täter. Das zeigt: Finanzwende wirkt!  
Allerdings stehen sie nun über 1.400  
Beschuldigten gegenüber, wir begleiten 
die Entwicklung also weiterhin mit kriti-
schem Blick.

Auch wenn dieser rasante Anstieg der  
Ermittlerzahl ein großer Erfolg für die  
Verfolgung von Finanzkriminalität ist, 
zeigte 2021 einmal mehr, wie groß die 
kriminelle Energie in der Finanzwelt ist: 
Neuen Schätzungen zufolge wurden  
Steuerzahlenden durch CumCum, eine mit  
CumEx verwandte Methode des Steuer- 
raubs, rund 28,5 Milliarden Euro ge-
stohlen. Diese schwindelerregende Zahl 
macht klar: Finanzwende wird gebraucht! 
Für CumCum gibt es bisher viel zu wenig 
Bewusstsein und nur wenige Euros der  
illegalen Beute wurden zurückgeholt. 
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das zu  
ändern.

Finanzkriminalität  · 11



DER FALSCHE

ECKART SEITH

VOR GERICHT

Ganz besonders am Herzen lag uns im  
vergangenen Jahr erneut der Fall des 

Whistleblowers Eckart Seith. Der Wirt-
schaftsanwalt trug entscheidend zur Auf-
klärung des Milliardenraubs CumEx bei.  
Trotzdem wurde er in der Schweiz vor Gericht 
gestellt. Hier traf die Verfolgung eindeutig  
den Falschen - darum haben wir uns wie-
derholt mit Eckart Seith solidarisiert und 
vor der Schweizer Botschaft eine Aktion  
durchgeführt. Ende 2021 wurde der Prozess 
dann endlich eingestellt, nachdem der   
zuständige Richter einen früheren Staats- 
anwalt für befangen erklärt hatte. Der  
erleichterte Eckart Seith schrieb uns und  
Ihnen, unseren Unterstützerinnen und  

Unterstützern, daraufhin einen bewegenden  
Dankesbrief für unsere Solidarität.

Wir werden auch in Zukunft ein Augenmerk 
auf den Schutz von Whistleblowern legen. 
Menschen, die dem Rechtsstaat dabei helfen, 
(Finanz-)Kriminelle aufzuhalten, sind in aller 
Regel die Falschen vor Gericht!

·  Finanzkriminalität12



Im Jahr 2021 machten wir auf einen Skan-
dal der sich zuverlässig gebenden Sparkas-

sen aufmerksam: Viele Sparkassen haben 
bei sogenannten „Prämiensparverträgen“ 
die Zinsen falsch berechnet – zum Nachteil 
der Sparenden! Das hier Unrecht geschehen 
ist, hat sogar der Bundesgerichtshof  
bestätigt. Trotzdem bleiben die betroffenen  
Sparkassen träge und setzen bei den  
Ansprüchen der Kundinnen offenbar auf  
Verjährung. Das wollen wir uns nicht gefallen 
lassen! Wir haben uns mit der Verbraucher-
zentrale  Sachsen und dem Geldratgeber  
Finanztip zusammengeschlossen und for-
dern: Sparkassen, zahlt endlich die Zinsen!

Zusammen mit unseren Bündnispartnern  
zogen wir zum Weltspartag vor die Sparkasse 
Leipzig und protestierten für unser Anliegen. 
Im Januar 2022 haben wir dann noch einmal 
mit einer Aktion vor dem Verband der Sparkas-
sen in Berlin nachgelegt: hier haben wir den 
entsprechenden Sparkassen ein schlechtes 
Zeugnis in Sachen Fairness, Ehrlichkeit 
und Transparenz ausgestellt. Wir haben den  
öffentlichen Druck weiter erhöht, damit die 
Sparkassen mit ihrem Spiel auf Zeit nicht  
davonkommen. Erste kleine Bewegungen der 
Sparkassen machen Hoffnung, sodass wir im 
nächsten Jahresbericht hoffentlich größere 
Erfolge vermelden können.

PRÄMIENSPAREN

Es geht beim Prämiensparen nicht um Einzelfälle, 
sondern um etwa eine Million Verträge. 

Fallberechnungen zeigen, dass es dabei in der Regel 
um vierstellige, mitunter aber auch hohe fünfstellige 

Summen geht – keine Kleinstbeträge. 

13Verbraucherschutz  · 13



STOPPT DIE RIESTER-RENTE
SONST SEHEN WIR ALT AUS

Bei der Altersvorsorge bleibt für Verbrau-
cherinnen viel zu oft wenig übrig, deutlich 

wird das insbesondere bei der Riester-Rente. 
Zahlreiche Studien belegen: Viele Angebote 
sind zu teuer, zu renditeschwach und zu in-
effizient. Viel zu viel Geld bleibt wegen hoher 
Gebühren bei den Anbietern und ihren  
Vertrieben hängen, viel zu wenig fließt in die 
Altersvorsorge der Bürgerinnen. Für uns ist 
klar: Die Riester-Rente hat ihr Ziel verfehlt!

Um die Riester-Rente endlich abzuschaffen, 
schmiedeten wir im Mai 2021 eine Verbrau-
cherallianz mit dem Bund der Versicherten 
und dem Verbraucherzentrale Bundesver-
band. Zum 20. Geburtstag der Riester-Rente 
zogen wir dann mit diesem Bündnis vor das 
Kanzleramt und forderten von den Kanzler-
kandidaten und der Kanzlerkandidatin: „Stoppt  
die Riester-Rente, sonst sehen wir alt aus!“

Viele große Zeitungen und Fernsehsender 
berichteten und bis heute sind die Bilder 
beim Thema Riester-Rente immer wieder zu  
sehen. Zusammen mit unseren Partnern 
haben wir 19.000 Unterschriften bei der 

SPD-Zentrale für den Wahlgewinner, 
Bundeskanzler Olaf Scholz, abgegeben.  
Allerdings war unseren Forderungen bisher  
nur ein Teilerfolg beschieden: Der Koalitions- 
vertrag legt sich nicht auf einen Stopp 
von Riester fest, sondern will lediglich  
Alternativen prüfen. Immerhin: Der von uns  
geforderte Vertrauensschutz für laufende 
Riester-Verträge wurde fest zugesagt! 
Wir bleiben dran und fordern weiter die 
Abschaffung der Riester-Rente. Stattdessen 
muss es ein kostengünstiges und öffentlich 
organisiertes Vorsorgeangebot geben.

·  Verbraucherschutz
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*Durchschnittliche Kosten von 65 untersuchten Riester-Rentenversicherungen
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Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde  
BaFin hat sich in den letzten Jahren  

immer wieder als zu behäbig erwiesen. 
Insbesondere wenn es darum ging, Finanz- 
kriminellen auf die Schliche zu kommen. 
Dafür haben wir die BaFin immer wieder 
kritisiert, erstmals 2019 mit unserer 
Analyse „Die Akte BaFin“ – und später im 
Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal. 
Zum Jahresbeginn 2021 reagierte Finanz- 
minister Olaf Scholz endlich und stieß 
eine Neuaufstellung der Finanzaufsicht an!

Scholz legte einen Aktionsplan zur Reform 
der BaFin vor und die Behördenspitze wurde 
endlich ausgetauscht. Seit August 2021 ist 
nun Mark Branson als Chef an Bord. Erste 
Hinweise lassen hoffen, dass die Behörde 
nun kritischer auf die Finanzwelt schaut. 
Eine „Task Force“ soll in Verdachtsfällen 
durchgreifen, für die Kontrolle komplexer 
Unternehmen ist eine Fokusaufsicht vorge-
sehen und das Personal wird aufgestockt.  
An einigen Stellen hatten wir mehr erhofft, 
aber: Es tut sich was!

Auch im Verbraucherschutz der BaFin zeigt 
sich Veränderung: Hier etabliert die Behörde 
zum Beispiel endlich anonyme Testkäufe 
bei Anbietern. Zudem scheint die BaFin Ver- 
käuferinnen von Finanzprodukten härter  
anzugehen und Problemfälle öfter beim  
Namen zu nennen.

Aber: Ob der Kulturwandel im Haus gelingt, 
ist noch offen. Wir werden die Arbeit der  
BaFin daher weiter aufmerksam und kritisch 
begleiten.

Verbraucherschutz  · 15



Das Urteil des Verfassungsgerichts hat klargemacht: In Deutschland wird bei Weitem noch 
nicht genug getan, um die Klimakrise zu bekämpfen. Wichtige Hebel, um das zu ändern, sind 
der Finanzmarkt und seine Regeln. Denn die Investitionen von heute bestimmen die Wirt-
schaft von morgen –  wir müssen dafür sorgen, dass Unternehmen nachhaltig wirtschaften! 
Dazu verfolgen wir verschiedene Ansätze.

FÜR ATOM UND GAS

TAXONOMIE: KEIN GELD

Wenn es um nachhaltige Geldanlagen 
geht, hat die EU ein Problem. Bisher gab 

es nämlich keine einheitlichen Standards 
dafür, welche Anlagen als nachhaltig gelten. 
Fonds und ETFs können sich „grün“ labeln,  
egal welche Werte sie tatsächlich enthalten.  
Dem wollte die EU-Kommission entgegen-
treten – und zwar mit der „Taxonomie für  
nachhaltige Geldanlagen“. Eigentlich eine 
gute Idee… Doch die EU machte sich auf 
Druck nationaler Interessen daran, auch 
fossiles Gas und Atomkraft im Rahmen der 
Taxonomie als nachhaltig einzustufen. Uns 
und vielen anderen war klar: Das würde einen 
dringend nötigen Standard für nachhaltige 
Finanzprodukte kaputt machen! Gegen Ende 
2021 haben wir daher auf das Thema auf-
merksam gemacht und uns mit anderen Or-
ganisationen zusammengetan.

Damit haben wir dazu beigetragen, den  
zivilgesellschaftlichen Protest gegen die 
Greenwashing-Vorhaben der Kommission zu 
organisieren und Druck auf die Bundesregie-
rung zu machen. Diese sollte den Vorschlag 
aus Brüssel ablehnen und sich einer Klage  
anschließen. Mit einer Aktion vor der SPD-
Zentrale machten wir das Thema auch im  

·  Ökologische Finanzwende16



öffentlichen Diskurs groß. Unser einzig-
artiger Beitrag: verdeutlichen, warum 
Greenwashing von Atom und Gas auch aus  
Finanzmarktsicht schädlich ist. Mittlerweile 
haben wir mit anderen auch eine Unter- 
schriftenaktion ins Leben gerufen und  
weitere Aktionen durchgeführt. Die gemein-
same Kampagne wurde von über 330.000  
Personen unterstützt und läuft bis in den 
Sommer 2022 weiter. Dann verstreicht die 
Widerspruchsfrist zum Kommissionsvor-
schlag. Unsere gemeinsame Arbeit zeigt  
erste Wirkung: Inzwischen hat sich die  
Bundesregierung gegen die grüne Einstu-
fung von Gas und Atom positioniert. Nur zur 
geforderten Klage sagt sie bisher nein.

82 %
bezeichnen Geldanlagen 
in Atomkraft 
als nicht 
nachhaltig

15 %
sehen das 
anders

3 %
keine
Angabe

Atomkraft hat
in nachhaltigen 

Geldanlagen 
nichts verloren. 

So sehen es

 über 82 Prozent 
der Menschen in 
Deutschland, wie 

Finanzwende Recherche 
bei einer 

repräsentativen Umfrage 
herausgefunden hat. 

Ökologische Finanzwende  · 17



Eine unserer spektakulärsten Aktionen im 
Bereich Sustainable Finance fand 2021 

in Karlsruhe statt. Dabei haben wir auf die  
intransparente und teilweise umweltschäd-
liche Anlagepraxis der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder (VBL) aufmerk-
sam gemacht. Wir projizierten eine riesige 
brennende Weltkugel an das VBL-Gebäude. 
Die VBL verwaltet Kapitalanlagen für die  
Altersvorsorge von fast fünf Millionen Mitar-
beitenden des öffentlichen Dienstes. Unsere 
Aktion in Karlsruhe war ein Protest gegen die  
umfangreichen Investments in Firmen, die 
auf der Global Coal Exit List stehen!

Die Aktivitäten waren ein Beitrag dazu, dass 
sich die VBL nachhaltige Anlagekriterien 
gab. Im Januar 2022 legte sie endlich neue  

Kriterien vor. Das ist ein großer Erfolg für  
unsere Kampagne! Einziger Wermutstropfen: 
Die Kriterien sind zu schwach.

Das heißt für uns: 

Zwischenerfolg? Ja. 
Bewegung drin? Ja. 
Durchatmen? Nein. 

Die VBL muss die Betriebsrenten

 zukunftsverträglich anlegen!

·  Ökologische Finanzwende18



Dass nachhaltige Finanzmärkte ein  
wichtiger Bestandteil der grünen Trans-

formation sind, hat auch die letzte Bundes-
regierung erkannt. Darum setzte sie im Juni 
2019 den Sustainable Finance-Beirat ein.  
Finanzwende-Vorstand Gerhard Schick war 
als zivilgesellschaftlicher Vertreter mit dabei.

Im Februar 2021 hat dieser Beirat seinen  
Abschlussbericht vorgestellt. Insgesamt 
hat der Sustainable Finance-Beirat sehr  
vielfältige und wegweisende Empfehlungen 
für ein nachhaltiges Finanzsystem in 
Deutschland vorgelegt. Viele der Empfeh-
lungen aus dem Abschlussbericht des Bei-
rats haben das Potenzial, die Finanzmärkte 
in Deutschland dem Ziel näher zu bringen, 
ein Hebel für Umwelt- und Klimaschutz zu  
werden.

Am 5. Mai 2021 legte dann die Bundes- 
regierung schließlich ihre Sustainable  
Finance-Strategie vor, in die der Abschluss-
bericht eingeflossen war. Diese Strategie  
besteht aus 26 Maßnahmen und hat zum  
Ziel, Nachhaltigkeit im Finanzsektor zu  
verankern. Doch die vorgelegte Strategie 
greift zu kurz! Sie ist Stückwerk aus wenig 
verbindlichen Absichtserklärungen, aber  
keine echte Strategie.

Der Ball liegt nun im Feld der neuen  
Bundesregierung. Wie es gehen kann, zeigt 
ein gemeinsames Gutachten vom WWF und  
Finanzwende Recherche. Darin wird anhand 
einiger Beispiele deutlich, wie eine  
gesetzliche Umsetzung zentraler Empfeh-
lungen des Sustainable Finance-Beirats  
aussehen könnte.

ABSCHLUSSBERICHT

BEIRAT

SUSTAINABLE FINANCE
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Durch die Spekulation mit Derivaten 
hat das Bundesland Hessen einen  

Schaden von mehr als vier Milliarden 
Euro erlitten. Wir haben durch unsere  
Recherche und die Zusammenarbeit mit 
hessischen Landtagsabgeordneten von 
SPD, Linke und FDP zahlreiche Medien-
berichte zu diesem wichtigen Thema  
angestoßen.

Mittlerweile hat Hessen seine folgen-
schweren Derivate-Geschäfte immerhin 
beendet. Doch noch immer können Bun-
desländer Derivate-Geschäfte machen, 

die für die Steuerzahlenden böse aus- 
gehen können. Unser Fazit: Es braucht 
bessere Regeln, damit die öffentliche 
Hand nicht immer wieder durch den 
Einsatz komplexer Finanzprodukte mas-
sive Verluste erleidet.

Das allgemeine Thema schädlicher  
Derivate begleitet uns auch weiterhin. 
Sie sind ein Teil des Finanzsektors, der 
schrumpfen muss, weil er unsere Gesell- 
schaft Wohlstand kostet. Nur wenige  
profitieren von solchen Finanzpro- 
dukten.

Derivate in Hessen

Neben den Kampagnen hat sich Finanzwende 2021 mit inhaltlichen Beiträgen zu hoch- 
aktuellen Themen aus der Finanzwelt hervorgetan! Unser Anspruch dabei: Immer sachlich 

und verständlich, auch wenn es einmal kompliziert wird. Ein Beispiel wollen wir hervorheben.

INHALTLICHE ARBEIT

WEITERE
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DRANGEBLIEBEN!

WIR SIND

Einige Probleme der Finanzwelt beschäftigen uns immer wieder. An dieser Stelle wollen wir 
beispielhaft die Arbeit zum Vermögensverwalter BlackRock hervorheben.

BlackRock

Mit über zehn Billionen US-Dollar ver-
waltetem Vermögen ist BlackRock der 

größte Vermögensverwalter der Welt. Das 
bringt große weltwirtschaftliche Gefahren 
mit sich: Durch seine Marktmacht kann 
BlackRock den wirtschaftlichen Wett-
bewerb bremsen. Außerdem kommt dem 
Konzern eine gefährliche Systemrelevanz 
zu. Und durch seine oft widersprüchlichen 
Rollen als zugleich passiver und aktiver  
Investor, IT-Anbieter und Berater kommt 
es zu massiven Interessenkonflikten. 
Um BlackRocks Marktmacht zu redu- 
zieren, bedarf es unter anderem einer 
Entflechtung des Unternehmens! Dies  
haben wir durch Öffentlichkeitsarbeit  
immer wieder deutlich gemacht.

QR Code scannen, 
um zum Video zu 

gelangen.

Was es mit BlackRock auf sich hat, haben 
wir auch in einem Video aufbereitet:
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FINANZWENDE IN DEN MEDIEN

Neuer Kanal

instagram.com/finanzwende

SOCIAL MEDIA
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Finanzen  ·

EINNAHMENAUSGABEN
JAHR 2021

Die Bürgerbewegung Finanzwende möchte sicherstellen, dass keine anderen Interessen als 
die der Bürgerinnen und Bürger ihre Arbeit beeinflussen. Oberstes Prinzip bei der Annahme 

von Zuwendungen ist, dass die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit von Finanzwende nicht 
gefährdet sein darf. Finanzwende finanziert sich aus den Beiträgen der Mitgliedschaft, von 
Spenden sowie Förderungen verschiedener Organisationen. Grundsätzlich werden alle Groß-
spenden (über 10.000 Euro) im Jahresbericht veröffentlicht und namentlich benannt.

*Rundungsbedingte Differenzen wurden nicht ausgeglichen.

Das Geschäftsjahr 2021 war erneut von starkem Wachstum geprägt. Der Verein erzielte Ein-
nahmen aus Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 958.778 Euro. Dazu kamen Spendeneinnahmen in 
Höhe von 139.382 Euro und Förderungen in Höhe von 52.000 Euro. 

Den Einnahmen in Höhe von 1.364.686 Euro stehen Ausgaben des Jahres 2021 in Höhe von 
1.311.040 Euro gegenüber. Dadurch hat der Verein im Jahr 2021 einen Bilanzgewinn in Höhe von 
53.546 Euro.

Hinweis: Aufgrund der rückwirkenden Aberkennung der Gemeinnützigkeit im Frühjahr 2021 mussten die während der Gemein-
nützigkeit angesparten Spenden und Rücklagen aufgelöst und an eine gemeinnützige Organisation, die Finanzwende Recherche 
gGmbH, übertragen werden. Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt, der Einfluss auf das Gesamtvolumen der Einnahmen 
und Ausgaben hatte. Außerdem führte das dazu, dass Finanzwende e. V. in 2021 in größerem Umfang Leistungen für die gemein-
nützige Finanzwende Recherche gGmbH erbrachte, die in den kommenden Jahren nicht mehr in diesem Umfang anfallen werden. 
Insbesondere dadurch entstanden sonstige Einnahmen und Erstattungen in Höhe von 214.526 Euro. Letztere wurden in der  
obigen prozentualen Darstellung im Diagramm nicht berücksichtigt, um eine Vergleichbarkeit der Aktivitäten mit den früheren 
und folgenden Jahren zu ermöglichen. Die Bürgerbewegung Finanzwende ist seit November 2021 alleiniger Gesellschafter der 
Finanzwende Recherche gGmbH.

Ausgaben 
2021

Kam
pagnen und Projekte

Fundraising

Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit

ar
be

it

Ve
re

in
s-

44%
9%

24%

12%

13%

Mitgliedsbeiträge
83%

Einnahmen 
2021

5%
12%Spenden

Förderungen

Es gab folgende Spenden über 10.000 Euro:

25.000 € Überweisung von Reinhard Johannes Gorenfloß  
25.000 € Überweisung von Christian Angermayer  
25.000 € Bußgeldzuweisung der Staatsanwaltschaft Lübeck
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linkedin.com/company/finanzwende/

Finanzwende baut eine schlagkräftige Bürgerbewegung auf. Unser Rückgrat sind dabei alle 
Menschen, die unsere Arbeit unterstützen: Petitionen zeichnen und verbreiten, ihre Expertise 
mit uns teilen oder unsere Arbeit durch einen finanziellen Beitrag ermöglichen.
Unsere Spenderinnen und Fördermitglieder legen dabei den Grundstein für unsere Unabhän-
gigkeit. Ende des Jahres 2021 engagieren sich bereits 6705 Fördermitglieder mit uns! Ihr finan-
zieller Beitrag gibt uns Planungssicherheit und die Möglichkeit, schnell auf aktuelle Themen 
und Schieflagen am Finanzmarkt zu reagieren – sei es mit Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit 
oder Studien und Recherchen, die Missstände aufdecken und Veränderung einfordern. Ihnen 
allen verdanken wir die tolle Entwicklung der Bürgerbewegung Finanzwende, die seit ihrer 
Gründung im Herbst 2018 einen steten Zuwachs von engagierten Menschen verzeichnen kann. 
Für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung danken wir herzlich!

ENGAGEMENT FÜR FINANZWENDE
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