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 zur Aktionswoche

Zurzeit läuft eine Kampagne gegen die Finanzierung von Atomwaffen. Zu aktuellen Anfragen 

möchten wir gerne Stellung nehmen.

Die Commerzbank hat seit 2008 eine Waffenrichtlinie, die auf den Positionen von Europäischer 

Union, Vereinten Nationen, der Bundesregierung sowie verschiedener 

Nichtregierungsorganisationen basiert. Damit ist die Bank einer der Vorreiter im Finanzsektor. Die 

Waffenrichtlinie regelt verbindlich den Umgang mit Rüstungsgeschäften. Jede Transaktion mit 

Rüstungsbezug wird gemäß dieser Richtlinie intensiv und kritisch in einer Einzelfallbetrachtung 

geprüft. Geschäfte, die der verbindlichen Waffenrichtlinie nicht entsprechen, werden abgelehnt. Die

Commerzbank ist damit eine von wenigen Banken, die diesen sensiblen Bereich verbindlich 

geregelt haben, was in Studien von Nichtregierungsorganisationen anerkannt wird. 

Wir finanzieren auch Unternehmen, die neben anderen Geschäftsfeldern zu einem geringen Teil 

auch im Rüstungsgeschäft aktiv sind. In diesen Fällen werden wir als weltweit tätige Großbank 

nicht das Geschäft insgesamt einstellen, wie es einige NGOs fordern. Wir würden damit auch 

Wachstum in all den Geschäftsbereichen dieser Unternehmen gefährden, die nichts mit Rüstung zu 

tun haben.

Unsere Richtlinie zum Umgang mit Rüstungsgeschäften können Sie auf unserer Website lesen: 

https://www.commerzbank.de/de/nachhaltigkeit/positionen_und_richtlinien/positionen_und_richtlin

ien.html 
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Kommentare:

Darius Runtanium Die Commerzbank rechtfertigt sich: 'Das bisschen Atomkrieg' ist doch kein 

Grund, gleich Geschäftsbeziehungen abzubrechen!

So verbindlich scheint die eigene Richtlinie ja nicht zu sein...

Was für ein offensichtlicher Widerspruch in so wenigen Zeilen.

Natürlich handelt es sich bei allen Atomwaffenherstellern um Mischkonzerne aber dieser Fakt hat 

bei Investitionsstops in andere Waffen auch keine Rolle gespielt...

Unser Wissen über die katastrophalen humanitären Folgen eines Nuklearwaffeneinsatzes können 

nur eins bedeuten: Wir müssen diese Waffen von unserem Planeten verbannen!

#bombengeschäft
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Netzwerk Friedenskooperative Warum hält sich die Commerzbank nicht an ihre eigenen 

Richtlinien? Sie macht beispielsweise Geschäfte mit ThyssenKrupp. Diese bauen U-Boote die 

nuklear aufgerüstet werden können und nach Israel exportiert werden. In eine Konfliktregion! 

Obwohl doch auch dies die Richtlinien verbieten. Das ist für mich nicht nachvollziehbar und 

widerspricht den eigenen hohen ethischen Standards! https://www.taz.de/Israel-erhaelt-weiteres.../!
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