
Banks against Future?

Nicht mit mir!

JA, ich bin dabei!

Ich werde 
Banktivist*in!

Wenn Sie ein kostenloses Exemplar der Broschüre „Was kann eigentlich mein Geld“ oder kostenlose Protestkarten  

bestellen möchten oder mehr über urgewald und die Kampagnen erfahren möchten, senden Sie bitte den Coupon  

(hier auf der Rückseite) zurück an urgewald | Von Galen Str. 4 | D-48336 Sassenberg

urgewald möchte Sie ermutigen, Ihre Bankgeschäfte 

mit neuen Augen zu sehen. Fast alle großen deutschen 

Banken finanzieren noch immer Kohleindustrie und 

Rüstungskonzerne. Dieser Ignoranz geben wir mit 

„Banks against Future“ einen Namen. Unsere Kampagne 

konzentriert sich auf die Deutsche Bank, die Sparkassen 

mit ihren Landesbanken und die Commerzbank, weil sie 

die größten und kundenstärksten Finanzinstitute sind. 

Frieden und eine lebenswerte Zukunft sind Ihnen 

wichtig? Dann nehmen Sie Ihre Bank in die 

Verantwortung: Werden Sie aktiv und fordern Sie  

Ihre Bank auf, eine „Bank for Future“ zu werden.

urgewald e.V. 
Von Galen Str. 4
48336 Sassenberg

www.urgewald.org 

facebook.com/urgewald/

@urgewald

@urgewald10
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Für Bestellungen per Telefon: 

02583 / 304 92-0

per Fax: 

02583 / 304 92-18

per Mail: 

info@urgewald.org



Sehr geehrte Damen und Herren,

als Kund*in Ihrer Bank fordere ich Sie auf, eine „Bank  
for Future“ zu werden. Dafür erwarte ich, dass Sie die  

Geschäfte Ihrer Bank konsequent am Pariser Klimaziel 

ausrichten, die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. 

Dafür müssen fossile Finanzierungen beendet werden,  

allen voran die zu Kohle und zwar jetzt! Deswegen  

fordere ich Sie auf, bis Ende des Jahres einen Kohle aus-

stiegspfad zu veröffentlichen, der jedwede Finanzierung 

von Kohleunternehmen umgehend stark reduziert und  

spätestens 2030 komplett beendet. Weiter erwarte ich, dass 

Sie keine Firmen finanzieren, die Atomwaffen herstellen 

oder Rüstungs güter an kriegführende Staaten liefern oder 

an solche, in denen Menschenrechte verletzt werden.

Wenn es bei Ihrer Bank kein Umdenken gibt und Sie  

weiter eine „Bank against Future“ bleiben, fühle ich 

mich gezwungen meine Bank zu wechseln.

Mit freundlichen Grüßen
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Datenschutzhinweis: Wir nutzen Ihre Daten zur Abwicklung 

der Bestellung und um Sie weiter über die Kampagnen von 

urgewald zu informieren. Die Einwilligung zur Nutzung Ihrer 

Daten können Sie jederzeit widerrufen. Mehr Infos in der  

Datenschutzerklärung unter www.urgewald.org, die Sie unter 

02583 / 304 92-0 auch in Schriftform anfordern können.

 Herr  Frau

Vorname, Name

Straße

PLZ Ort

E-Mail

Banks against Future?

Nicht mit mir!

JA, ich bin dabei!

Ich werde 
Banktivist*in!

urgewald möchte Sie ermutigen, Ihre Bankgeschäfte 

mit neuen Augen zu sehen. Fast alle großen deutschen 

Banken finanzieren noch immer Kohleindustrie und 

Rüstungskonzerne. Dieser Ignoranz geben wir mit 

„Banks against Future“ einen Namen. Unsere Kampagne 

konzentriert sich auf die Deutsche Bank, die Sparkassen 

mit ihren Landesbanken und die Commerzbank, weil sie 

die größten und kundenstärksten Finanzinstitute sind. 

Frieden und eine lebenswerte Zukunft sind Ihnen 

wichtig? Dann nehmen Sie Ihre Bank in die 

Verantwortung: Werden Sie aktiv und fordern Sie  

Ihre Bank auf, eine „Bank for Future“ zu werden.

Kontakt
urgewald e.V. 
Von Galen Str. 4
48336 Sassenberg

Tel. 02583 / 304 92-0
www.urgewald.org

Online Protest
www.urgewald.org/banktivistin

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Kund*in Ihrer Bank. Ich fordere Sie auf, werden Sie 

eine „Bank for Future“! Dafür erwarte ich, dass Sie die  

Geschäfte Ihrer Bank konsequent am Pariser Klimaziel 

ausrichten, die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. 

Dafür müssen Fossile Finanzierungen beendet werden, 

allen voran die zu Kohle und zwar jetzt! Deswegen  

fordere ich Sie auf, bis Ende des Jahres einen Kohle aus

stiegspfad zu veröffentlichen, der jedwede Finanzierung 

von Kohleunternehmen umgehend stark reduziert und  

spätestens 2030 komplett beendet. Weiter erwarte ich, 

dass Sie keine Firmen finanzieren, die Atomwaffen herstel

len oder Rüstungs güter an kriegführende Staaten liefern 

oder an solche, in denen Menschenrechte verletzt werden.

Wenn es bei Ihrer Bank kein Umdenken gibt und Sie  

weiter eine „Bank against Future“ bleiben, fühle ich 

mich gezwungen meine Bank zu wechseln.

Mit freundlichen Grüßen

(Name und Anschrift) B
an

ks
 a

ga
in

st
 F

u
tu

re
 –

 e
in

e 
K

am
p

ag
n

e 
vo

n
 u

rg
ew

al
d 

– 
w

w
w

.u
rg

ew
al

d
.o

rg
/b

an
kt

iv
is

ti
n

Machen Sie mit:
Werden Sie Banktivist*in!
Bitte bestellen Sie das Aktionsmaterial für Banktivist*innen mit dem Coupon. 
Als kleines Dankeschön für Ihre Mitwirkung schenken wir Ihnen unsere aktuelle 
Verbraucherbroschüre „Was kann eigentlich mein Geld?

1Wenn Sie Kund*in von Deutscher 

Bank, Commerzbank oder einer 

Sparkasse sind, sagen Sie IHRER BANK, 

was Sie von ihr erwarten. Protestieren  

Sie online, oder mit dieser Postkarte bei  

Ihrer Bank. 

2Wir brauchen viele, damit  

die Banken wach werden. 

Bestellen Sie gleich 10 oder 20 

Protestkarten und verteilen sie  

diese an Freund*innen und Familie.

3Wenn Sie dann noch mehr tun 

wollen, beteiligen Sie sich an  

Aktionen oder organisieren Sie eine 

in Ihrem Ort. Wir senden Ihnen gerne 

unseren Aktionsleitfaden. (bitte EMail 

Adresse angeben)

Jetzt aktiv werden: 
Einfach und wirkungsvoll

Datenschutzhinweis: Wir nutzen Ihre Daten zur Abwicklung 

der Bestellung und um Sie weiter über die Kampagnen von 

urgewald zu informieren. Die Einwilligung zur Nutzung Ihrer 

Daten können Sie jederzeit widerrufen. Mehr Infos in der  

Datenschutzerklärung unter www.urgewald.org, die Sie unter 

02583 / 304 920 auch in Schriftform anfordern können.

 Bestell-Coupon
für Brief oder Fax 02583 / 304 92-18

 Herr  Frau

Vorname, Name

Straße

PLZ Ort

EMail

    Hier steht das Thema 1

Finance 

for Future!

Was kann eigentlich mein Geld?

Schutzgebühr 
3,50€Euro

  Ich möchte die kosten
lose Broschüre per 
Post erhalten.

  Aktionsleitfaden bitte 
per EMail zusenden.

Aktionsleitfaden
Weltspartag 2020

  Ich bestelle   ProtestPostkarten (kostenlos)

    Hier steht das Thema 1

Finance 

for Future!

Was kann eigentlich mein Geld?

Schutzgebühr 
3,50€Euro

  Ich möchte die kosten-
lose Broschüre per 
Post erhalten.

  Aktionsleitfaden bitte 
per E-Mail zusenden.

Aktionsleitfaden

  Ich bestelle   Protest-Postkarten (kostenlos)

  Ich bin aktiv geworden und habe die  
Protestkarte meiner Bank zukommen lassen.

Jetzt aktiv werden: 
Einfach und wirkungsvoll

1 Jetzt protestieren: Wenn Sie Kund*in von Deutscher Bank, Commerzbank 
oder Sparkasse sind, fordern Sie diese auf, eine „Bank for Future“ zu wer-

den. Füllen Sie dazu bitte die Postkarte oben mit Namen und Anschrift aus. 
Bringen Sie die Karte persönlich in Ihrer Filiale vorbei (besonders wirkungsvoll) 
oder schicken Sie sie klassisch per Post (Adresse der Bank nicht vergessen).  
Alternativ nutzen Sie den Online Protest: www.urgewald.org/banktivistin

2Sagen Sie uns bitte  
kurz Bescheid, wenn  

Sie bei Ihrer Bank aktiv  
geworden sind, damit wir die 
Stärke des Protests besser 
einschätzen können – mit der 
Karte unten  
oder online:  
urgewald.org/
postkarte

3Wir brauchen viele, damit 

die Banken wach werden. 

Bestellen Sie gleich 10 oder 

20 Protestkarten und verteilen 

sie diese an Freund*innen und 

Familie.

4Wenn Sie dann noch mehr 

tun wollen, beteiligen Sie 

sich an Aktionen oder organisie-

ren Sie eine in Ihrem Ort (z.B. 

zum Weltspartag). 

Wir senden Ihnen gerne unseren 

Aktionsleitfaden. (bitte E-Mail 

Adresse angeben)

Bestell-Coupon

Online Protest


