
Der Deutschen Bank zum Valentinstag


Liebe DEUTSCHE BANK,


2021 bist du der Net Zero Banking Alliance beigetreten und hast damit dem 
Weltklima ein großes Versprechen gegeben: dein Portfolio „klimaneutral und 
im Einklang mit den Pariser Klimazielen zu gestalten. Das bedeutet, dass die 
mit Investitionen oder Krediten verbundenen CO2-Emissionen in 
Übereinstimmung mit den Pariser Klimazielen bis auf netto null (net zero) in 
der Mitte des Jahrhunderts reduziert werden müssen.“ (GSFC Germany)


DIE DEUTSCHE BANK UND DAS WELTKLIMA!


Wie spannend, dachten wir Parents for Future Marburg und beobachten 
seither eure Liebes-Beziehung.

Heute, am Valentinstag, zwei Jahre nachdem du dem WELTKLIMA das große 
Net-Zero-Versprechen gegeben hast, stellen wir schockiert fest, dass du 
nicht nur fremdgehst und das WELTKLIMA betrügst, sondern es 
systematisch zum Kippen bringst.  Über 9 Milliarden Dollar hast du an 
Unternehmen gezahlt, die den Ausbau fossiler Brennstoffe vorantreiben! 


Wir denken an:

- den Konzern Total, der hinter einem riesigen Erdölprojekt in Ostafrika 

steht, wo Öl für den Export auf Kosten der Menschen in Uganda und 
Tansania gefördert werden soll.


- den Konzern TransCanada, der Gas-Pipelines durch geschützte Gebiete 
plant, auf Kosten der dort lebenden indigenen Menschen.


- Europäische Ölkonzerne, die Fracking nach Argentinien verlegen, weil es 
in Europa verboten ist und dort die Umwelt und die Lebensgrundlage der 
indigenen Mapuche zerstören.


Und für RWE, Europas größten KLIMA-KILLER bist du, DEUTSCHE BANK, 
die größte Geldgeberin!


So hältst du dein Versprechen? Ist das Liebe für das Weltklima?


Nein, sagen wir Parents for Future Marburg!

Und weil uns das WELTKLIMA mehr am Herzen liegt als alles andere, 
schenken wir dir zum Valentinstag Kohle. Kohle, die unnötig irgendwo 
herumlag, weil keiner sie mehr braucht. Nimm diese Kohle, DEUTSCH 
BANK, und sorge dafür, dass RWE die Kohle unter LÜTZERATH IM BODEN 
LÄSST! 

Vielleicht werden aus Feinden dann noch Freunde:

Das WELTKLIMA und du.


Die Parents for Future Marburg


