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Beim Protest gegen Standard

Chartered in Uganda fanden

die urgewatd-Zahlen ihren Weg

bis aufdie Plakate.

Proteste gegen Sta n d ard

Ch a rte red in lndonesien.

Manchmal fehlt es Investoren an
Wissen, manchmal aber auch am
Willen, der Kohle energisch und
konsequent die finanzielle Grund-
lage zu entziehen. urgewald packt
an beiden Enden an. Zusammen
mit vielen Partnern aus der Zivil-
gesellschaft treiben unseren Re-

cherchen handlungsmüde Banken
und Investoren an und geben ih-
nen mit der Global Coal Exit List
(GCEL) gleichzeitig ein konkretes
Werkzeug an die Hand. Die GCEL

ist ftjr sie der Wegweiser in eine
kohlefreie Zukunft.

Harte Daten als Schtüssel für
erfolgreiche Finanzkam pagnen
Die GCEL beantwortet die Frage

,,Wer steckt hinter der Kohle" bis
ins Detail und macht die globa-

le I(ohleindustrie entlang ihrer
gesamten Wertschöpfungskette
sichtbar: Bergbau, Energieversor-

Proteste gegen die Mizuho-

Großbank in Japan.

ger, I(ohlehändler, Transporteure,
Unternehmen, die Kohle verflüs-
sigen, I(ohleinfrastruktur bauen,
Ausrüstung fr,ir l(raftwerke zur Ver-
fügung stellen und die Kraftwer-
ke bauen. Rund 935 Unternehmen
listet die GCEL derzeit und deckt
damit 88 Prozent der weltweiten
Itaftwerkskohleproduktion und
B5 Prozent der I(ohlekraftwerks-
kapazität ab. Die darauf aufbau-
enden Finanzrecherchen legen
detailliert offen, welche Finanz-
institute (noch) nicht bereit sind,
den fossilen Dinosauriern den
Rücken zuzukehren.

Einfache und klare Kriterien
Für die GCEL entwickelte urgewald
drei einfache Kriterien und
setzte hierfür Schwellenwerte
fest. Wer als Unternehmen eines
der Ititerien verletzt, landet auf
der Liste. Eines dieser Kriterien
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Proteste gegen die

Bank of the Ph i li ppi n e lslands.

sind Expansionspläne. Damit
ermöglicht urgewald es Inves-
toren und Zivilgesellschaft jene

Firmen zu identifizieren, die
gegen alle Vernunft noch neue
Kohleminen, neue Kohlekraft-
werke und Häfen und Bahnlini-'
en für den Kohletransport bauen
oder planen. Derzeit sind dies

437 Firmen weltweit.

Kein Erfolg ohne anhaltenden
öffentlichen Druck
Gerade gegen neue l(ohleprojekte
gibt es teils massiven Widerstand
der Bevölkerung. Die Finanziers
hinter den Projektfirmen sind aber
oft unbekannt. Die GCEL kann
diese Investoren und Banken ent-
tarnen und den lokalen Protest zu
den Finanzinstitutionen tragen, die
den I(ohlesektor weiter unterstütz-
ten. Banken sind dabei tendenziell
sensibler für öffentlichen Druck

Die Global Coal Exit List hat alles verdndert.

Sie erntöglicht uns, anstelle von allgemeinen Protesten nun

faktenbasierte und umsetzba.re Forderungen zu stellen,

um die Portfolios der Finanzinstitute weg von der l(ahle zu bringen.

Erfolgreich für den Klimaschutz: Finanzl«ampagnen
mit der Gtobat Coa[ Exit List von urgewald.
Mit iedem weiteren Kohlekraftwerk und jeder neu erschlossenen Kohlemine steuert die
Menschheit sehenden Auges in die Klimakatastrophe. Eines der wirksamsten Mittel im
Kampf gegen die Kohleindustrie ist, ihr den Geldhahn zuzudrehen. Welche Kräfte die
Gtobal Coat Exit List von urgewald entfachen kann, zeigt sich auch an weltweiten Protesten.
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Fridays For Future hatte für

den 14. Mai zu Protesten

gegen die klimaschädlichen

Finanzgeschäfte der

Commerzbank mobitisiert.

ln über 50 Städten gab es

Aktionen von FFF und anderen

lokalen Gruppen.
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Das sagen die ,,Betroffenen":

Phakamani Hadebe, CEO von ESKOM'

Südafrikas größtem Betreiber von Kohlekraft-

werken, bektagt öffenttich: ,,Die Wahrheit ist

(...) Der Trendin denFinannncirkten geht da'

hin, dass immer weniger Investoren bereit

sind, fossile Brennstoffe zu finanäeren"'

Mehrexemptare des
Ftyers zum Weitergeben:
02583 I 304 92-O
tania@urgewatd.org

als die Kohleflrmen selbst. TaSächlich

ist es ia für viele Kohlefirma schwie-

rig, ihr Geschäftsmodell kurzfristig zu

verändern. Daher wehren sie sich,

,,so lange sie können". Investoren

sind viel flexibler, könnten sofort auf

neue Finanzierungen verzichten und

ihr Kapital auch schneller abziehen'

Ist der Druck groß genug, kann das

manchmal sehr schnell gehen.

Die GCEL ist öffentlich zugänglich

und nicht hinter einer Bezahlschranke

versteckt. Die Datenbank ist vollstän-

dig transparent; Untemehmen haben

selbstverständlich die Möglichkeit'

auf Fehler hinzuweisen.

Die GCEL wird genutzt!
Mehr als 400 Finanzinstitute sind

inzwischen registrierte Nutzer der

GCEL, aber die Datenbank ist auch

zu einem wichtigen Werkzeug für
zivilgesellschaftliche Organisationen'

Medien, Forscher*innen und sogar

Regulierungsbehörden geworden'

Im Jahr 2O2O nutzten die französi-

schen Finanzaufsichtsbehörden AMF

und ACPR die Global Coal Exit List,

um das Engagement französischer
Finanzinstitute in der Kohleindustrie
zu berechnen. Ende 2020 verwenden

Institutionen mit einem verwalteten

Vermögen von über 15 Billionen
US-Dollar bereits eines oder mehrere

der drei GCEl-Kriterien, um Kohle-

unternehmen aus ihren Portfolios

auszusortieren.
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BlackRock

Vanguard

Deutsche Bank

2,442.11

716.39

571 ,33

Die Gtobal Coal Exit List enttarnt in

Sekundenschnelle auch die Investoren hinter

den schlimmsten Kohlefirmen. Die Daten

sind frei zugängtich und nicht hinter einer

Bezahlschranke versteckt.

NTUERSCHEINUNG: Aufgut 100 Seiten

steltt urgewatd die Zusammenhänge von

Kohteindustrie und Finanzwelt umfassend und

doch leicht verständlich dar.
Dharma Diojonegoro, CEO von Adaro Power

(lndonesien) bektagt bei einer Konferenz der

Kohteindustrie ,,Es wird immer schwieriger'

eine Finanzierung für Kohlekraftvverke zu

finden, seit viele europäische Banken und

Exp ortkre ditagentur en ihr e Kohlefinanzierung

auslaufenlassen, und die Japaner sich dem

anschliel3en."

Finanzkampagnen mit der
Gtobat Coat Exit List zeigen Wirkung.

In nur fünf Jahren 17 ,7o/o des weltr,veit verwalteten Velmögens

zu beeinflussen, ist ein großartiger Erfolg' Dies hat bereits

spürbare Auswirkungen auf die I(ohleindustrie und ist trotzrlem

erst der Anfang, denn der öffentliche Druck auf Banken

uncl Investoren nimmt weltweit zu'

Mit der G0GEL, der ,,Global 0i1 & Gas E,xit LiSt.. steht im Herbst 2o21

eine Entreiterung auf alle fossilen Energieträger unmittelbar bevor'

Bitte unterstützen Sie urrgewald ietzt mit einer großzügigen §pende

oder ats Fördermitgtied. Yl'eit es wirkt!

'ii, ',!fl zum Pariser l(lima-

abkommen heil3t NEIN zur

Ibhle. So einfachist das.

Kaltln §answindt, urgewald

Fotos: FtF Uganda, FFF lndonesien'
APMDD, CEED, Fossil Free Lüneburg,

privat, urger,vaid.
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Machen wir die
Finanzwett kohlefrei
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Das sagen Investoren:

,,Die Globa'L Coal Exit List gehört

zu den umfassendsten l{ohle-

Datenbanken, die wir bisher

gesehen haben. (...) Es isf ein

graßartiges Werkzeug für
lnvestoren, die ihre Portfolios

rLus der l{ohle abziehenwollen."

Sylvain Vanston, Corporate Responsibility

Division der AM-Group. Die AXA ist eine der

fortschrittlichen lnvestoren beim Thema

Koh lea ussch luss.


