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Presseschau zur Übergabe des Schmähpreises 2013 an die DEUTSCHE BANK 

Suche mit news.google.de 

Stand 14-05-26  

 

http://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=10060:deutsche-bank-will-
ausbau-von-kohle-hafen-am-great-barrier-reef-vorerst-nicht-finanzieren&catid=93&Itemid=163 

"Die Deutsche Bank bleibt wie sie ist: nachhaltig unmoralisch", urteilte die ethecon - Stiftung 
Ethik & Ökonomie, die zur Hauptversammlung fünf Gegenanträge eingereicht hatte, in denen 
vergangene Geschäftspraktiken dargelegt wurden. "Diese Fakten sind klare Argumente gegen 
die Entlastung des Vorstands sowie des Aufsichtsrates und auch gegen die Erhöhung der 
variablen Vergütung, die mit einer Senkung des Grundgehaltes einhergeht", erklärte ethecon. 

 

http://www.ngo-online.de/2014/05/22/deutsche-bank-verweigert-preis-preisubergabe/ 

Beim Protest gegen die Deutsche Bank ging es überwiegend um umwelt- und 
friedenspolitische Themen: So drehte ein Panzer aus Pappmaché seine Runden über dem 
Vorplatz, um die Beteiligung des Geldhauses an Waffenhandel und -export anzuprangern. 
Derweil ließen sich zwei Aktivisten, die sich als die beiden Co-Vorstandsvorsitzenden der 
Bank, Jürgen Fitschen und Anshu Jain, verkleidet hatten, den »Black-Planet-Award« 
überreichen - diesen Schmähpreis verleiht die Ethecon-Stiftung jährlich für besonders 
umweltfeindliche Investitionen. 

 

http://www.neues-deutschland.de/artikel/933831.trommler-gegen-deutsche-bank.html 

Beim Protest gegen die Deutsche Bank ging es überwiegend um umwelt- und 
friedenspolitische Themen: So drehte ein Panzer aus Pappmaché seine Runden über dem 
Vorplatz, um die Beteiligung des Geldhauses an Waffenhandel und -export anzuprangern. 
Derweil ließen sich zwei Aktivisten, die sich als die beiden Co-Vorstandsvorsitzenden der 
Bank, Jürgen Fitschen und Anshu Jain, verkleidet hatten, den »Black-Planet-Award« 
überreichen - diesen Schmähpreis verleiht die Ethecon-Stiftung jährlich für besonders 
umweltfeindliche Investitionen. 

 

http://www.jungewelt.de/2014/05-22/031.php  

Das Bündnis »Aktion Aufschrei« kritisiert dies ebenso scharf wie meine Organisation, »Facing 
Finance«. An den Protesten beteiligen sich unter anderem »Friends of the Earth Europe«, 
»Pax Christi«, »Rettet den Regenwald«, »Urgewald«, »Robin Wood«, der Dachverband der 
Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre und die Stiftung »Ethecon«. 

 

http://www.dw.de/methmann-deutsche-bank-gef%C3%A4hrdet-great-barrier-reef/a-17653340 

Die Deutsche Bank bekommt von mehreren Organisationen einen "Black Planet Award" für 
den "rücksichtslosen Umgang mit unserem Planeten". Wie effektiv sind solche Aktionen? 

Ich denke, die Deutsche Bank nimmt diese Proteste wahr. Sie hat sehr schnell mit einer 
ersten Stellungnahme reagiert. Nach meiner Einschätzung hat die Deutsche Bank gemerkt, 
was hier auch für die Bank selbst auf dem Spiel steht, und ist drauf und dran, sich aus dem 
Projekt zu verabschieden. Wenn wir jetzt genügend Druck aufbauen, dann ist ein Erfolg in 
Griffweite. 
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Chris Methmann ist seit über zehn Jahren aktiv in der Umwelt- und globalisierungskritischen 
Bewegung. Seit 2014 ist er bei Campact - einem Kampagnennetzwerk, das sich über Online-
Kampagnen und Aktionen für eine ökologisch nachhaltige, sozial gerechte, demokratische und 
friedliche Gesellschaft einsetzt. 

Das Gespräch führte Irene Quaile. 

 

http://www.greenpeace-magazin.de/aktuell/2014/05/21/ngos-werfen-deutscher-bank-zerstoerung-des-
planeten-vor/ 

Anlässlich ihrer zweifelhaften Verdienste verleiht das Bündnis am Donnerstag außerdem den 
ethecon Black-Planet-Award an die Bank, da „sie sich in vielfältiger Weise an der Zerstörung 
unserer Erde beteiligt und sie in einen schwarzen Planeten verwandelt“, so Axel Köhler-
Schnura von ethecon. 

 

http://blogs.wsj.de/die_seite_drei/2014/05/21/deutsche-bank-kritiker-beklagen-kulturwandel-light/ 

Auf der Hauptversammlung am morgigen Donnerstag wird es die nächste kalte Dusche für 
das Vorzeigeprojekt geben. Ein breites Bündnis aus Umweltschützern, Globalisierungs- und 
Kapitalismuskritikern wird den beiden Spitzenbankern den Black Planet Award überreichen. 
Das ist ein Schmähpreis, ähnlich wie die Goldene Himbeere für den schlechtesten 
Schauspieler Hollywoods. Jain und Fitschen sollen analog dazu den Preis für die miesesten 
Chefs bekommen. 

„Diesen Preis haben die beiden Vorstandsvorsitzenden verdient, da sich die Deutsche Bank 
weiterhin in vielfältiger Weise daran beteiligt, unsere Erde zu zerstören“, sagt Axel Köhler-
Schnura von der Stiftung Ethecon. Die Nicht-Regierungsorganisation bewertet die 
Geschäftspraktiken von Großkonzernen nach ethischen Kriterien. 

 

http://www.taz.de/!138956/ 

Negativpreis für die Deutsche Bank  

Klimasünder statt Kulturwandler 

Die Bank kriegt den „Black Planet Award“ für ihren rücksichtslosen Umgang mit der Erde. 
Auch das Great Barrier Reef könnte unter ihr leiden. 

BERLIN taz | Der Preis ist ein Globus aus Plastik. Die Region des Nordpols wurde mit 
schwarzer Sprühfarbe verdeckt, unschöne Farbnasen verlaufen über Nordamerika und Afrika 
zum Äquator. „Black Planet Award“ heißt die Negativauszeichnung, die die beiden 
Vorstandschefs an diesem Donnerstag auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank 
überreicht bekommen sollen.  

Jürgen Fitschen und Anshu Jain seien „rücksichtslos mit unserem Planeten“ umgegangen, 
kritisiert ein buntes Bündnis mit dem Dachverband der Kritischen Aktionäre, der Stiftung 
Ethecon, den Organisationen Facing Finance, Urgewald, Oxfam und anderen.  

 

http://www.boerse-go.de/nachricht/aktionaere-gegen-hoeheren-bonusdeckel-fuer-deutsche-bank-
manager,a3750421.html 

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2014-05/30312726-aktionaere-gegen-hoeheren-
bonusdeckel-fuer-deutsche-bank-manager-015.htm 

Der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger kündigte an, gegen den Vorschlag zu stimmen, 
weil damit der Deckel für Boni auf unbegrenzte Zeit angehoben werde. Eine weitere Gruppe, 
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Ethecon, lehnt den Vorschlag ebenfalls ab, da er "den jetzt schon unverantwortlichen und 
inhumanen Risikoappetit" weiter steigern werde. 

 

 

Übernommene Artikel 

 

Konstantin Weckers Webmagazin 

http://hinter-den-schlagzeilen.de/2014/05/27/die-deutsche-bank-nachhaltig-unmoralisch/ 

 

http://www.randzone-online.de/?p=22580 

 

http://www.scharf-
links.de/43.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=44820&tx_ttnews[backPid]=56&cHash=0b2056a907 

http://www.scharf-
links.de/43.0.html?&tx_ttnews[swords]=deutsche%20bank&tx_ttnews[tt_news]=44848&tx_ttnews[back
Pid]=65&cHash=1bf5e7822f 

http://www.scharf-links.de/43.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=44784&cHash=40c8a823fe 

http://www.scharf-
links.de/43.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=44461&tx_ttnews[cat]=44&cHash=bc5a63b7d7 

 

http://www.schattenblick.de/infopool/gesells/stift/gset0054.html 

 

http://www.sozialforumamper.de/news/news.php 

 

http://blogs.wsj.de/die_seite_drei/2014/05/21/deutsche-bank-kritiker-beklagen-kulturwandel-light/ 

 

 
Mit Bildern 

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=20394 

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=20381 

http://arbeiterfotografie.com/galerie/reportage-2014/index-2014-05-22-frankfurt-hv-deutsche-bank-
ethecon.html 
 
Google-Link: �  Themen des Tages: Tag der Notenbanken 
FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung-20.05.2014 
Pressekonferenz der Nicht-Regierungsorganisationen ethecon, Facing ... Einladung zur kritischen 
Deutsche Bank Bilanzpressekonferenz“. 

 

 
International 

http://www.marketwatch.com/story/shareholders-to-protest-deutsche-bank-bonus-plan-2014-05-16 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304908304579566140929304688 

Germany's Schutzverein der Kapitalanleger, an organization of small shareholders, said it 
would vote against the proposal because it lifts the bonus cap indefinitely, rather than for a 
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defined period subject to review. Another shareholder group, the Ethecon, said it plans to vote 
against Deutsche Bank's proposal which "would further raise the already irresponsible and 
inhumane risk appetite level." 

 

http://www.banktrack.org/show/news/deutsche_bank_receives_black_planet_award_at_agm 

http://ef.amazonia.org.br/2014/05/cultural-change-light-deutsche-bank-doesnt-make-any-progress-on-
sustainability/ 

This Thursday sees a large number of NGOs protesting in front of the Annual General Meeting 
of Deutsche Bank in Frankfurt against the bank’s destructive business policy. They will present 
the International ethecon Black Planet Award. “This award goes to the two CEOs Fitschen and 
Jain as well as the major shareholders of Deutsche Bank, as they are in many ways involved 
in the destruction of our earth, turning it into a black planet ,” says Axel Köhler Schnura from 
the Foundation ethecon. 

 

 

----- 

Presseschau von Markus Dufner, Geschäftsführer des Dachverbands 

der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre 
  

Neues Deutschland 
Trommler gegen Deutsche Bank 
“…Skrupellosigkeit gegenüber umweltpolitischen Belangen sei das nicht, findet Matthias Schlecht 
vom Dachverband der Kritischen Aktionäre : »Viele Aktionäre sind einfach uninformiert, wo die 
Deutsche Bank investiert.« In einer Rede auf der Hauptversammlung wollte sein Verband am 
Nachmittag unter anderem diese Investitionen kritisieren: »Wir haben da drinnen mehr Einfluss als 
hier draußen. Die müssen uns da schließlich zuhören.« …“ 
http://www.neues-deutschland.de/artikel/933831.trom mler-gegen-deutsche-
bank.html?sstr=Deutsche|Bank  

dpa 
Die Nachricht der dpa über die Deutsche-Bank-HV wur de von verschiedenen Medien ganz oder 
teilweise übernommen. Darin werde auch ich zitiert:  
„Wir fordern, dass der lange versprochene Kulturwandel endlich kommt“, mahnt Markus Dufner vom 
Dachverband der Kritischen Aktionäre trotz erster Anzeichen für Veränderung. Jain und Fitschen 
hätten die Hoffnung geschürt, dass unethische Finanzierungen endlich gestoppt würden. „Aber 
Fitschen und Jain verstehen darunter offenbar etwas anderes: Rendite mit unethischer Finanzierung“, 
urteilte Dufner. 

z.B. in der Sächsischen Zeitung: „Kulturwandel bei der Deutschen Bank – Worthülse o der 
ehrliches Bekenntnis?“ 
http://www.sz-online.de/nachrichten/kulturwandel-be i-deutscher-bank-worthuelse-oder-
ehrliches-bekenntnis-2844894.html  
und bei Proplanta – das Informationszentrum für die Landwirtschaft: „Deutsche Bank bemüht sich um 
Kulturwandel“ 
http://www.proplanta.de/Agrar-Nachrichten/Unternehm en/Deutsche-Bank-bemueht-sich-um-
Kulturwandel_article1400775038.html  

Die Welt 
Blockupy-Störer auf Hauptversammlung Deutsche Bank  
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„… Vor der Festhalle forderten zudem Unterstützer von Attac, WWF und dem Dachverband der 
Kritischen Aktionäre eine andere Geschäftspolitik der Deutschen Bank.“ 
http://www.welt.de/regionales/frankfurt/article1283 22465/Blockupy-Stoerer-auf-
Hauptversammlung-Deutsche-Bank.html  

Hamburger Abendblatt 
Deutsche Bank: 1000 juristische Streitigkeiten 
http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article12832341 9/Deutsche-Bank-1000-juristische-
Streitigkeiten.html  

Der Standard (Österreich) 
Spektakel vor Deutsche-Bank-Zentrale  
Der österreichische Standard erwähnt zwar nicht uns, aber Carsten Halmanseder von der "Albert 
Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt". 
http://derstandard.at/2000001455195/Deutsche-Bank-Spektakel-bei-Hauptversammlung 
  
  
 
 
Anbei noch Video-Links zur Protestaktion bei der Ha uptversammlung der Deutsche Bank von 
Thomas Schupp: 

http://www.youtube.com/watch?v=aEvc-W-Q1Bw 2014-05-22 Frankfurt: Protestaktion wg. 
Hauptversammlung Deutsche Bank, Reden 1 
http://www.youtube.com/watch?v=MX8vPvOL6xY 2014-05-22 Frankfurt: Protestaktion wg. 
Hauptversammlung Deutsche Bank, Reden 2 
http://www.youtube.com/watch?v=4D6tCKwT6yo 2014-05-22 Frankfurt: Protestaktion wg. 
Hauptversammlung Deutsche Bank, Reden 3 
http://www.youtube.com/watch?v=iklL1bjLitg 2014-05-22 Frankfurt: Protestaktion wg. 
Hauptversammlung Deutsche Bank, Sprechchor 
  
  
 

 

 


