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Welche Hauptziele hat urgewald?  

urgewald: Wir sind eine Umwelt- und Menschenrechtsorganisation, die Banken und 

Konzernen auf die Finger schaut, wenn diese Mensch und Umwelt schaden. Seit über 20 

Jahren decken urgewald-Recherchen auf, welche Banken die Atomindustrie finanzieren, 

welche mit ihrer Kreditvergabe den Klimawandel anheizen und wer mit dem Geld seiner 

Kunden die Waffenindustrie finanziert. Mit einer Kombination aus sorgfältiger Recherche, 

unkonventionellen Ideen und mutigem Engagement kann urgewald die Finanzierung 

zerstörerischer Großprojekte vereiteln.  

 

Auf internationaler Ebene ist urgewald wichtige Anlaufstelle für NGO’s, die ihre Lebens-

grundlagen gegen Investoren verteidigen wollen. Wir vertreten die Interessen unserer 

Partner aus Entwicklungs- und Schwellenländern hier vor Ort, stellen für sie Kontakte zu 

Medien und PolitikvertreterInnen her und besuchen mit ihnen Hauptversammlungen von 

Banken und Konzernen, um dort problematische Finanzierungen anzusprechen. Unsere 

Protest- und Verbraucherkampagnen ermutigen Bürgerinnen und Bürger, ihre Konsumen-

tenmacht einzusetzen und selbst aktiv zu werden.  

 
Was ist das Besondere der Arbeit von urgewald?  

urgewald: Durch gründliche Recherche und direkte Gespräche mit Verantwortlichen in Ban-

ken und Konzernen kann urgewald manche Projekte bereits im Vorfeld stoppen – bevor es 

zu einer öffentlichkeitswirksamen Kampagne kommt. Diese Arbeit ist weitestgehend „un-

sichtbar“, aber höchst effektiv und natürlich kostet sie Geld. Wenn Argumente und Warnun-

gen nichts nützen, machen wir unsere Recherchen öffentlich und organisieren Proteste. Ein 

Beispiel ist die Beteiligung deutscher Banken und Versicherer an Streumunitionsherstellern. 

Ein anderes Beispiel ist die Kampagne: „Ich bin doch kein Atombürger!“, die sich mit tausen-

den UnterzeichnerInnen an die Kanzlerin wendet und ein Verbot der Hermesbürgschaften 

für Atomprojekte im Ausland fordert.  

 
 
Was hat urgewald bisher konkret erreicht?  

urgewald: Wir haben schon häufig die Finanzierung zerstörerischer Großprojekte vereiteln 

können. Zum Beispiel das AKW Belene in Bulgarien, eine Kohlemine in Bangladesh oder 

Zellstoffwerke in Indonesien. Auch dass heute viele Versicherer aus den Fonds ihrer Ries-

ter-Versicherungen die Hersteller geächteter Streumunition ausgeschlossen haben, ist das 

Ergebnis einer urgewald-Recherche, nachfolgender Medienberichte und eines breiten Pro-
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teststurms, den wir entfacht haben. So führen wir seit Jahren Gespräche mit den wichtigsten 

Banken im deutschsprachigen Raum; teilweise auch mit internationalen Banken. Dabei geht 

es um Reformen und Standards für bestimmte Sektoren, z. B. Rüstung, Atom oder Bergbau. 

Indem wir fortschrittlicheren Banken helfen, praxistaugliche Standards zu entwickeln, ver-

hindern wir einerseits schädliche Investitionen in Milliardenhöhe und erhöhen andererseits 

den Reformdruck auf die Nachzügler der Branche. Dialog-Gespräche und urgewald-

Kampagnen haben dazu beigetragen, dass z. B. die Deutsche Bank aus der Finanzierung 

von Streumunitionsherstellern ausgestiegen ist und dass zahlreiche Banken dazu überge-

gangen sind, Umwelt- und Sozialstandards zu formulieren. Mit den Recherchen und dem 

Kampagnenansatz “Wer das Geld gibt, trägt Verantwortung für das Geschäft” liefert urge-

wald seriöse Fakten und Argumente, die von Bürger- und Basisorganisationen aufgegriffen 

und verbreitet werden.  

 

Was sind die künftigen Ziele?  

urgewald: Zur Zeit nehmen wir Banken und Versicherungen in Bezug auf das Klima ins Vi-

sier: Milliarden, die heute weltweit in klimaschädliche Projekte wie Kohlebergbau und Kohle-

kraftwerke investiert werden, heizen das globale Klima über die nächsten Jahrzehnte auf. 

Da braucht es ein größeres Bewusstsein und verbindliche Regeln, besonders auch bei öf-

fentlichen Banken und Investoren. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass es keine 

deutschen Hermesbürgschaften für Atomprojekte im Ausland mehr geben wird. Es sollte 

wieder ein gesetzliches Verbot geben, das den deutschen Atomausstieg glaubwürdiger ma-

chen würde.  
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Kontakt: 

urgewald e.V. 

Von Galen Straße 4, 48336 Sassenberg  

Telefon: 02583 - 1031 

Telefax: 02583 -  

E-Mail: andrea@urgewald.de 

www.urgewald.de  


