DAS FUNDAMENT DER
FINANZWENDE SIND
UNSERE VIELEN
UNTERSTÜTZERINNEN
UND UNTERSTÜTZER
Ulrich Behre Mitglied
Gerade die Kombination von fundierter Hintergrundinformation durch Fachexperten mit
aktiver Öffentlichkeitsarbeit und Polit-Aktionen
spricht mich dabei besonders an.

Sanika Hufeland

Mitglied
Institute for Social Banking

Ich unterstütze Finanzwende, weil ich es
wichtig finde, dass endlich eine NGO der
Banken- und Versicherungswirtschaft
genauer auf die Finger schaut. Finanzwende ist eine Art foodwatch für den
Finanzsektor und das ist eine große
Aufgabe! Wenn ich das jemandem zutraue,
dann Gerhard Schick und seinem Team!

Helmut Eidam Mitglied
Ich bin Förderer der Finanzwende, weil ich es für unabdingbar halte, eine kompetente, engagierte Organisation
zu unterstützen. Erst recht unter dem Aspekt, dass unsere Familie von der P & R Insolvenz betroffen ist! Bei der
Bearbeitung dieser Insolvenz durch die Instanzen ist, wie bei anderen Vorfällen in ähnlicher Dimension, die Ohnmacht
des Einzelnen spürbar! Auch hier gilt „Gemeinsam sind wir stärker“!

Alison Schultz Mitglied
Wir haben uns lange genug erzählen lassen, dass unsere eigenen Geldgeschäfte leider zu komplex für uns seien; dass wir sie lieber denen überlassen
sollen, die uns in die letzte und vorletzte Krise gestürzt haben und uns auch
in die nächste stürzen werden. Es ist Zeit, dass wir selbst demokratisch
entscheiden, wofür unsere Finanzwirtschaft da sein soll und wofür nicht.

Jochen Heinrichs Mitglied
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Nur mit Ihrer Arbeit gelingt es, die finanziellen Zusammenhänge transparent zu
machen, die die soziale Ungleichheit
sowohl in Deutschland, aber auch
weltweit zementieren, und eine breite
Öffentlichkeit herzustellen, um auf die
Missstände aufmerksam zu machen und
diese zu bekämpfen.
Ich bin froh, dass Gerhard Schick sich 2018
entschlossen hat, diese Bürgerbewegung
zu gründen und mit seinem Sachverstand
und der Unterstützung vieler Experten
das Projekt entschieden voranzutreiben.

LIEBE UNTERSTÜTZERINNEN UND
UNTERSTÜTZER,
im ersten vollen Geschäftsjahr von Finanzwende ist viel passiert. Wir
konnten durch unsere inhaltliche Arbeit erste Erfolge erzielen und haben auch
personell an Schlagkraft gewonnen. Doch es bleibt viel zu tun.
Immer wieder bin ich im vergangenen Jahr gefragt worden, ob man denn in einer
NGO mehr erreichen könne als im Bundestag. Die Antwort ist – individuell, für
mich als einzelne Person gesprochen – ein klares Nein. Natürlich war ich im
Bundestag erstmal näher dran. Aber die Frage greift zu kurz.
Denn gemeinsam können wir ein Gegengewicht zur Finanzlobby aufbauen, das
bisher fehlte. Und gemeinsam können wir mehr erreichen, als jede und jeder
einzelne vorher allein.
Aus diesem Grunde gründeten wir im Sommer 2018 die Bürgerbewegung
Finanzwende. Zuvor gab es keine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich mit
den Problemen am Finanzmarkt beschäftigt und durch Bildungsarbeit,
Recherchen und Kampagnen Bürgerinnen und Bürgern in diesem Themenfeld
eine Stimme gibt. Diese Lücke können wir jetzt schließen.
Wir haben damals natürlich auf dem Schirm gehabt, dass es bald einen neuen
Schub Finanzkrise geben könnte. Aber niemand konnte ahnen, dass so bald schon
wieder Zentralbanken und Regierungen mit Milliarden-Interventionen Wirtschaft
und Finanzmarkt stabilisieren müssen. Bankenchefs betonen nun sehr, dass
diesmal nicht die Banken schuld seien. Da haben sie natürlich zunächst einmal
recht. Der Grund ist ein Virus und die mangelnde Pandemievorsorge allerorten.
Aber dieser Virus trifft auf ein instabiles Finanzsystem. Und das macht diese
Krise noch gefährlicher.
Mit diesem Bericht möchten wir einen Einblick in unsere Arbeit geben. Wir
haben nicht nur vielseitige Themen bearbeitet, sondern sind auch als
Organisation mit viel Beachtung wahrgenommen worden. Dieses Wachstum ist
nur dank der Unterstützung möglich, die wir durch Sie erfahren.
Wir sind stolz, dass wir gemeinsam mit Ihnen schon einiges bewegen konnten.
Für die Finanzwende – eine Finanzwirtschaft,
die den Menschen dient und nicht umgekehrt!

HERZLICHE GRÜSSE
IHR GERHARD SCHICK
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FINANZEN 2019
EINNAHMEN

SONSTIGE EINNAHMEN/
ERSTATTUNGEN: 0%
4.350,00€
MITGLIEDSBEITRÄGE: 31%
214.414,67€

FUNDRAISING: 3%
26.069,59€
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT: 27%
217.459,44€

KAMPAGNEN:62%
490.364,19€

FÖRDERUNGEN: 67%
465.000,00€

VERWALTUNG: 8%
60.054,16€

AUSGABEN

2019 war unser erstes vollständiges Geschäftsjahr und von starkem Wachstum
geprägt. Den Ausgaben des Jahres 2019 in Höhe von 793.947,38 Euro stehen Erträge
in Höhe von 697.939,16 Euro gegenüber. Der Ausgabenüberschuss ist planmäßig
und bildet das Gegenstück zum Einnahmenüberschuss im Rumpfgeschäftsjahr 2018.
Weitere Informationen finden Sie unter finanzwende.de
Für 2020 streben wir den Ausbau der Fördermitgliedschaften an, der uns langfristige Planung und Unabhängigkeit garantiert.

WIR BEDANKEN UNS HERZLICH FÜR DIE FÖRDERUNGEN IM JAHR 2019 VON:
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oekom Stiftung
Finanzwende gGmbH

SPENDEN: 2%
14.174,49€
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KAMPAGNEN

PROJEKTE & AKTIONEN

2019

ACHTUNG, KREDITFALLE!
Etwa 7 Millionen Menschen in
Deutschland haben so hohe
Schulden, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen
können. Einer der Gründe dafür
ist das fragwürdige Agieren
der Anbieter im Bereich der
Ratenkredite, die mit dreisten
Angeboten Kunden in die
Schuldenfalle treiben können.
Der Markt boomt. Doch was
steckt hinter den Versprechen
der Banken, ihren Kunden faire
und günstige Ratenkredite zu
geben?
Wir haben diese Frage durch eine
Studie in Zusammenarbeit mit
dem iff (Institut für Finanzdienstleistungen e.V.) untersuchen
lassen. Die Ergebnisse waren
erschreckend: Bei fast jedem
dritten Angebot belief sich der
Zins auf mehr als das Doppelte
des gängigen Marktzinses, wenn
man Restschuldversicherungen
mit einrechnet. In der Spitze
rief eine Bank demnach sogar
25 Prozent als Kreditzins auf.
Auch Verkaufsgespräche wurden
von den Banken schlecht
geführt. Mögliche finanzielle
Belastungen des Kunden wie
eine teure Autoreparatur wurden
trotz Hinweisen im Beratungsgespräch immer wieder ignoriert.
Dabei können solche Kosten die
Möglichkeit der Verbraucher
einschränken, den Kredit zurückzuzahlen.

6

Wir wollen, dass Banken flächendeckend gute Dienstleistungen
und faire Beratung anbieten,
statt nur auf ihre Gewinne zu
schauen. Durch Studien wie
diese, wird problematisches
Verhalten von Banken öffentlich
und die Öffentlichkeit für dieses
Thema sensibilisiert.
Weitere Informationen unter:
https://www.finanzwende.de/
kampagnen/achtung-kreditfalle/

SOLIDARITÄT MIT ECKART SEITH
Der Steuerraub CumEx führte
zu einem Schaden von mindestens 10 Milliarden Euro in der
Staatskasse. Durch komplizierte
Finanztransaktionen ist es den
Tätern gelungen, eine Steuererstattung für eine nicht gezahlte
Steuer zu erhalten. Regierungen,
Behörden, Wirtschaftsprüfer,
wissenschaftliche Gutachter
und Banker schauten diesem
Raub jahrelang zu oder wirkten
aktiv daran mit. Es handelte
sich um ein dramatisches
Staatsversagen, das auch zu
einem massiven Vertrauensverlust in unseren Rechtsstaat
führte. Gut, dass es Menschen

wie Eckart Seith gibt, die sich
CumEx vehement entgegenstellten.
Eckart Seith trug entscheidend
zur Aufklärung des größten
Steuerraubs in der deutschen
Geschichte bei. Im Zuge seiner
Recherchen leitete der Anwalt
alle Erkenntnisse an die zuständigen Behörden in Deutschland
und der Schweiz weiter. Seine
umfangreichen Informationen
waren wesentliche Grundlage
dafür, dass heute die Geschäfte
um CumEx und Co. besser
verstanden werden und
die Ermittlungen gegen
zahlreiche an dem Raub
Beteiligte eingeleitet werden konnten. Mittlerweile
haben Gerichte erste Täter
verurteilt und eine Milliardensumme konnte zurückgeholt werden.t
Mit den Unterlagen wurde unter
anderem die Bank Sarasin
belastet. Doch anstatt die Verantwortung für ihr Agieren zu
übernehmen, ging die Bank
zum Angriff über. Sie erstattete
bei der Züricher Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen Seith.
Die Anklage lautet auf Wirtschaftsspionage, Verrat von
Geschäftsgeheimnissen und
Verstoß gegen das Bankgeheimnis. Während also noch
keiner der Täter strafrechtlich
verurteilt war, sollte in der
Schweiz ein Aufklärer ins Gefängnis gehen.
Daher forderten wir ein klares
Zeichen der bürgerschaftlichen
Solidarität: Das Bundesver-

dienstkreuz für Eckart Seith!
Gemeinsam haben wir damit
das Licht der Öffentlichkeit auf
einen Gerichtsprozess gelenkt,
bei dem die Staatsanwaltschaft
nicht Täter, sondern einen Aufklärer im größten Steuerraub
Europas bestrafen wollte. Über
18.000 Menschen haben unseren
Appell unterzeichnet.
Leider wurde unser Ansinnen
abgelehnt. Doch durch unsere
Kampagne konnten wir den Fokus
der Öffentlichkeit auf den Prozess
richten. Zugleich haben wir
deutlich vernehmbar eingefordert, dass in Deutschland endlich die juristische Aufklärung
schneller vorangeht. In Nordrhein-Westfalen letztlich mit
dem Erfolg, dass das Personal
für die CumEx-Aufarbeitung
deutlich aufgestockt wurde.
In der ersten Instanz wurde
Eckart Seith zu einer Strafe
auf Bewährung verurteilt.
Da beide Seiten die höhere
Instanz anriefen, besteht aber
immer noch die Gefahr einer
Gefängnisstrafe. Wir werden an
dem Fall dranbleiben. Denn genau für solche Fälle sind wir da:
Finanzwende will, dass Aufklärer
geschützt werden und Täter
für ihr Handeln Verantwortung
übernehmen müssen.
Weitere Informationen unter:
https://www.finanzwende.de/
themen/cumex/

VBL FOR FUTURE?
Die Rolle der Finanzmärkte
ist entscheidend dafür, ob die
Umstellung zu einer nachhaltigen
Wirtschaft gelingt. Pensionsfonds sind dabei riesige Kapitalsammelstellen. Ob diese ihre
Gelder in Kohle, Gas und Öl oder
in regenerative Energieträger
und nachhaltige Mobilität investieren, ist entscheidend für
die Frage, ob die Klimaziele erreicht werden.
Die Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder (VBL)
ist eine vom Bund und fast allen
Bundesländern getragene Anstalt
des öffentlichen Rechts. Sie
verwaltet die betriebliche Altersvorsorge der Angestellten des
Öffentlichen Dienstes. Mit circa
4,7 Millionen Versicherten und
einem Gesamtvermögen von
38,5 Milliarden Euro (nach Zeitwert) ist die VBL in Deutschland
die größte Zusatzversorgungseinrichtung für Beschäftigte
des öffentlichen Dienstes – ein
Pensionsfonds in staatlicher
Verantwortung.
Doch es gibt ein großes Problem.
Versicherte bekommen praktisch keine Auskunft darüber,
wo ihre Gelder angelegt werden. In Sachen Transparenz
und Nachhaltigkeit gehört
die VBL zu den Schlusslichtern - und das als öffentliche
Einrichtung. Die VBL schließt
lediglich Produzenten von
ohnehin nach UN-Konvention
verbotenen Waffen aus ihrem

Portfolio aus. Investitionen in
Kohle, Rüstung oder Kinderarbeit sind also erlaubt. Die
Nachhaltigkeitsstrategie der
VBL ist damit nur eine hübsche
Werbebotschaft, die bei genauem
Hinblicken in sich zusammenfällt.
Wir fordern, dass die VBL ihre
Anlagestrategie grunderneuert.
Sie muss transparent machen,
wo die ihr anvertrauten Pflichtbeiträge der Versicherten hingehen. Deshalb haben wir dazu
aufgerufen, in einer Protestaktion
Mails an die Verantwortlichen zu
schicken. Tausende Menschen
aus ganz Deutschland haben
sich beteiligt.
Die VBL soll grundsätzlich nicht
in umweltschädliche Unternehmen und Branchen investieren, sondern sich stärker in
zukunftsfähigen Technologien
und Branchen engagieren. Gerade
als eine öffentliche Anstalt
steht sie hier in der Pflicht.
Wir werden auch 2020 die VBL
zusammen mit den Mitgliedern
zu mehr Transparenz und Nachhaltigkeit anmahnen.
Weitere Informationen unter:
https://www.finanzwende.de/
kampagnen/vbl-for-future/
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DIE AKTE BAFIN

NO LIBRA – FACEBOOKS
WÄHRUNG STOPPEN
Durch den digitalen Wandel
können sich spannende Anwendungen, aber auch gefährliche
Monopole für den Umgang mit
Zahlungen entwickeln. Das Projekt Libra ist ein Beispiel dafür.
Libra soll eine Digitalwährung
von Facebook und Co. werden,
mit der Bürgerinnen Geldtransfers
online, global und kostengünstig
abwickeln können. Doch was
auf den ersten Blick nach einer
vielversprechenden Innovation
klingt, birgt vielfältige Risiken.
Binnen 15 Jahren gelang dem
Techkonzern Facebook, wovon
staatliche Geheimdienste nur
träumen: ein digitales Profil
von fast einem Drittel der Weltbevölkerung – rund 2,5 Milliarden
Menschen – zu erstellen. Nun
will der Techgigant den nächsten
Schritt gehen: Mit der Einführung der Digitalwährung Libra
will Facebook in den letzten
Bereich unserer Privatsphäre

vordringen. Es scheint, als wolle
das Unternehmen nun auch an
Zahlungsdaten kommen, um
dadurch ein noch umfassenderes
Bild zu erhalten. Durch die
mutmaßliche Schaffung eines
neuen internationalen Identitätsstandards wird die Gefahr der
Auswertung unseres Verhaltens
durch den Konzern noch größer.
Doch nicht nur das ist problematisch. Facebook und viele
seiner Libra-Partner sind private
Unternehmen, deren Ziel es
ist, Geld zu verdienen. Falls die
Finanzmärkte in Turbulenzen
geraten, wird nicht das Interesse
der Kunden, sondern das der
Unternehmen im Vordergrund
stehen. Abgesehen davon hätten
Facebook und Co. weniger
Handlungsoptionen als Staaten
und Zentralbanken, um Verwerfungen zu korrigieren.
Deswegen haben wir einen
Appell an die Europäische Zentralbank und die Europäische
Kommission gerichtet, um
Libra zu stoppen. Gemeinsam
mit unseren Partnern haben
wir schon über 84.000 Unterstützerinnen für unser Anliegen
gewonnen.
Inzwischen haben sich einige
der Partner von Libra wie die
Unternehmen PayPal, Ebay und
Visa aufgrund des politischen und
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Was genau ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)? Vielen mag der
Name nichts sagen.
Am deutschen Finanzmarkt ist die BaFin aber
unstrittig die graue Eminenz: oft im Hintergrund,
aber immer präsent. Es
geht um eine Superbehörde
mit 2700 Mitarbeitern, die
hierzulande mehr als 1500
Kreditinstitute, 6100 inländische
Fonds, 400 Kapitalverwaltungsgesellschaften und rund 550
Versicherer beaufsichtigt. Damit
spielt die BaFin eine wichtige
Rolle im Leben fast aller Bürger,
die schließlich auch Bankkundinnen, Anleger oder Versicherte
sind.
Für uns war das Anlass genug,
bei dieser wichtigen Behörde
einmal genauer hinzusehen.
Deshalb haben wir im November
2019 einen umfassenden Report
über die BaFin vorgestellt - die
„Akte BaFin“. Das Ergebnis war
leider ernüchternd: In vielen
Aufsichtsbereichen bleibt die
BaFin hinter ihren Möglichkeiten
zurück, wie wir anhand von Beispielen belegen. In Einzelfällen
kann die Aufsichtsbehörde
nicht alles verhindern, doch in
der Gesamtschau muss man
mitunter von Aufsichtsversagen sprechen.

zivilgesellschaftlichen Drucks
abgewendet. Gestoppt ist das
Projekt aber noch längst nicht.
Auch hier gilt: Wir bleiben dran.
Weitere Informationen unter:
https://www.finanzwende.
de/kampagnen/no-libra-facebooks-waehrung-stoppen/

Um die Finanzwende zu erreichen, braucht es aber eine
starke Aufsicht, die aktiv für
die Stabilität der Märkte, den
Verbraucherschutz und gegen
Finanzkriminalität eintritt. Die
BaFin sollte ihre Arbeit besser
offenlegen und ihr Mandat zum
Schutz der Verbraucher ernster
nehmen.
Dies hatten wir bereits im Rahmen
unserer ersten Kampagne zu
P&R Ende 2018 zusammen mit
mehr als 3.000 Menschen eingefordert. Denn nur so kann der
Finanzmarkt fairer und sauberer
werden. Wir werden auch in
Zukunft das Agieren der Behörde
genau unter die Lupe nehmen.
Den gesamten Report und
weitere Infos gibt es auf:
https://www.finanzwende.de/
themen/finanzwende-reportdie-akte-bafin/

NORD/LB
Über 68 Milliarden Euro haben
die
Steuerzahlerinnen
in
Deutschland seit 2007 im
Rahmen der Finanzkrise
für die Rettung von Banken
bereits gezahlt. Das sind nur die
direkten Rettungskosten. Das
Versprechen von damals, kein
Steuergeld mehr für schlechte
Banken, sollte eigentlich auch
heute noch gelten.
Und doch sollten Ende 2019 die
Steuerzahler in Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt weitere
Milliarden zahlen, um die klamme
Landesbank Nord/LB zu retten.
Diese war insbesondere durch
faule Schiffskredite in Schieflage geraten. Trotz der hohen
Belastung für die beiden Landeshaushalte wurde die milliardenschwere Entscheidung zur
Rettung der Bank in parlamentarischen Schnellverfahren ohne
Anhörung durchgewunken –
und auch ohne die Möglichkeit,
eine Abwicklung der Bank aus-

reichend zu prüfen. Ein Muster,
wie wir es schon bei den vielen
Landesbankenrettungen zuvor
gesehen haben.
Am 16. Dezember 2019 wurde
im niedersächsischen Landtag die Rettungsmaßnahme für
die Nord/LB über 2,3 Milliarden
Euro final abgesegnet. Mit der
Entscheidung wird erneut gutes
Steuergeld für schlechte Banken
verbrannt. Ohne eine nachhaltige
Zukunftsaufstellung wurden
Milliarden bewilligt. Aus Sicht
von Finanzwende: eine klare
Fehlentscheidung. Deshalb
haben wir unseren Ärger zum
Ausdruck gebracht. Gemeinsam
mit Fördermitgliedern haben
wir in einer Aktion vor dem
Landtag in Hannover ein klares
Zeichen gegen diese erneute
Geldverbrennung gesetzt.
Weitere Informationen unter:
https://www.finanzwende.de/
themen/landesbanken/nordlb/
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FINANZWENDE
IN DEN

MEDIEN

FINANZWENDE WÄCHST!
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WWW.YOUTUBE.COM/C/BÜRGERBEWEGUNGFINANZWENDE

Die Medienresonanz ist sehr gut, sei es in
Print, Ton oder TV. Unsere Präsenz in sozialen
Netzwerken nimmt weiter zu. Neben Facebook
und Twitter sind wir nun auch auf dem Videoportal YouTube aktiv. Mit der „Finanzschelle“
erklären wir komplexe Finanzsachverhalte
verständlich auch für Laien. In jedem Video
knöpfen wir uns einen spezifischen Akteur vor.

FINANZWENDE
LEBT
VOM MITMACHE
N
Finanzwende, das sind nicht nur Gerhard Schick und das Team in Berlin.
Ende 2019 sind wir mehr als 2100 Menschen im gesamten Bundesgebiet.
Unsere Mitglieder sind das Fundament unserer Arbeit. Manche sind Bürgerinnen und
Bürger, denen es einfach reicht. Andere Mitglieder bringen fachliche Expertise aus
langjährigen Tätigkeiten in Banken oder der Wissenschaft mit. Wir haben schon viel
erreicht und freuen uns über den Tatendrang unserer Mitglieder.
Nur gemeinsam können wir erfolgreich eine Finanzwende vorantreiben.
Im Jahr 2019 haben wir erstmals eine Online-Konferenz mit unseren
Fördermitgliedern veranstaltet, um mit diesen in noch engeren Kontakt zu
treten. Außerdem berichten wir im Finanzwende-Newsletter regelmäßig über
unsere Arbeit, damit unsere Unterstützer auf dem neuesten Stand sind.
Insbesondere auch die Aktionen zusammen mit unseren Mitgliedern haben das
Jahr 2019 bereichert. Aber nicht nur die inhaltliche Hilfe ist essenziell. Denn
Spenden bilden die Basis für unsere Arbeit.

ONLINEKONFERENZEN
&WEBINARE

Wir freuen uns daher über jeden Beitrag
und möchten an dieser Stelle noch einmal
DANKE für die Unterstützung in 2019 sagen!
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TELLE
TEAM DER GESCHÄFTSS

2019

GEMEINSAM
MIT IHNEN
MACHEN WIR DIE
FINANZWENDE
Bürgerbewegung Finanzwende e. V.
Motzstraße 32, 10777 Berlin
Telefon 030 208 370 80
Allgemeine Anfragen: info@finanzwende.de
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