
Bankwechsel jetzt! 

Aufklärung über ethische/ faire Banken  

auf dem Kirchentag 2015 

„Dein Geld- Radioaktiv? Dein Konto-

Klimakiller? Deine Entscheidung-

Bankwechsel!“ Jonas, Judith und Debo-

rah suchten auf dem Kirchentag in 

Stuttgart das Gespräch mit Pas-

sant*innen über fair wirtschaftende 

Banken. 

Was war die Motivation zur Verwirklichung dieses Projektes?  

„Mit einem Konto bei einer konventionellen Bank unterstützen wir Investitionen in Entwicklungen, die wir 

aus ethischer Sicht scharf kritisieren. Vielen Menschen ist dies nicht bewusst. Daher wollten wir einen 

kleinen Beitrag dazu leisten, dies an einigen Beispielen deutlich zu machen und auf ethisch faire Banken 

aufmerksam zu machen.“ 

Was sollte erreicht werden? 

� Menschen sollten dazu bewegt werden, ihre möglicherweise langjährige Kundschaft bei einer 

konventionellen Bank zu hinterfragen, sich mit dem Thema ethisch faire Geldanlage zu beschäftigen 

und die Bank zu wechseln. 

� Mit unserem Projekt wollten wir eine möglichst breite Zielgruppe auf dem Kirchentag in Stuttgart 

ansprechen. Wir wollten mit mindestens 50 Interessierten ins Gespräch kommen. An mehr als 200 

Leute sollten Flyer verteilt werden. Mindestens 25 Menschen sollten dazu gebracht werden, sich 

weiterhin mit dem Thema zu beschäftigen. 

Wer sollte erreicht werden? 

� Direkte Zielgruppe: Passant*innen in der Stuttgarter Innenstadt, Kirchentagsbesucher*innen, 

Schüler*innen und Student*innen, da diese oft ungefragt die Bank der Eltern übernehmen und eine 

besondere Stellung einnehmen 

� Indirekte Zielgruppe: Familie, Freund*innen und Bekannte der angesprochenen Personen 

Was ist konkret passiert? Was wurde erreicht? 

„Ein paar Tage vor Beginn des Kirchentags führten wir mehrere Gespräche mit urgewald, eine Menschen-

rechts-und Umweltorganisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, dreckige Geschäfte deutscher kon-

ventioneller Großbanken zu enthüllen. In ihrem Online-Shop bestellten wir 300 Flyer und weiteres Material, 

um uns in das Thema einzuarbeiten sowie Schokoladengeld. 

Am Samstag, dem 06.06.15 begannen wir gegen 9.30 Uhr auf dem zentralen Schloss-Platz in Stuttgart, 

Flyer zu verteilen und mit Passant*innen in kurze Gespräche zu kommen. Dabei verteilten wir Schokolade 

in Form von Münzen und Scheinen, um Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Mittags wechselten wir unseren 

Standort und fuhren zum Neckarpark, wo wir auf dem Markt der Möglichkeiten des Kirchentags noch in-

tensivere Gespräche führen konnten und somit bis zum späten Nachmittag hin, auf Grundlage der Flyer 

Menschen auf fragwürdige Geschäfte konventioneller Großbanken hinweisen konnten. Jede*r von uns trug 

einen Korb mit Schokolade und Flyern bei sich, sodass jede*r Einzelne mit mindestens 25 Leuten ins Ge-

spräch kam. Zum Abschluss wiesen wir noch jeden auf den urgewald-Stand auf dem Markt der Möglichkeit 

hin. Am Abend während eines Abschlussessens der Kirchentagsgruppe der VEM, verteilten wir die restli-

chen Flyer und gaben einen 5-minütigen Input.  
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