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Finanzwende e. V. wird der deutsche 
Partner von FinanceWatch, der von Eu-
ropaabgeordneten initiierten kritischen 
Finanzexpertenlobby in Brüssel. Die 
Gründung von Finanzwende ist eine 
große Chance, die Kräfteverhältnisse 
in Deutschland zwischen mächtigen Fi-
nanzmarktinteressen auf der einen Sei-
te und Gemeinwohlinteressen auf der 
anderen Seite zu verschieben. Finanz-
stabilität, Verbraucherschutz und nach-
haltige Investitionen müssen endlich 
zur Priorität werden. Anders als ande-
re finanzmarktaktive Akteure, wie z. B. 
Attac oder WEED, wird sich die Finanz-
wende alleine auf Finanzmarktfragen 
konzentrieren. Sie verfügt über einen 
großen Kreis von Mitgründern und Fi-
nanzexperten, die das ganze politisch 
breit und mit großer Expertise aufstel-
len werden. 

Um die Unabhängigkeit von Finanzwen-
de zu sichern, hat Gerhard Schick sich 
entschieden, sein Bundestagsmandat 

zum Ende des Jahres zurückzugeben. 
Das ist ein großer Verlust für die grüne 
Bundestagsfraktion. Trotzdem kann ich 
Gerhards Entscheidung sehr gut verste-
hen. Die neue Organisation ist in jeder 
Hinsicht ein Gewinn für die Zivilgesell-
schaft in Deutschland und Europa! Sie 
verdient jede Unterstützung. 

https://www.finanzwende.de/appell  
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10 Jahre nach dem Zusammenbruch 
von Lehman Brothers hat mein poli-
tischer Weggefährte und guter Kolle-
ge im Bundestag Gerhard Schick die 
„Bürgerbewegung Finanzwende e. V.“ 
aus der Taufe gehoben. Denn die glo-
bale Finanzkrise ist nicht vorbei. Wir 
erleben nur eine Atempause. Unser Fi-
nanzsystem ist weder stabil noch lenkt 
es die Gelder in langfristige Investitio-
nen, die sich für die Umwelt und die An-
leger lohnen. Auch in Deutschland ist 
die Finanzlobby dabei das Pendel der 
Regulierung wieder in Richtung „Dere-
gulierung der Finanzmärkte“ zu bewe-
gen. Damit drohen die ersten Erfolge 
bei der Regulierung der Finanzmärkte 
wieder zunichte gemacht zu werden. 
Daher meine Bitte: Unterstützt Gerhard 
Schick und die breite Koalition von Or-
ganisation und Finanzexpertinnen und 
Finanzexperten, die er zusammenge-
bracht hat.

Unterschreibt den Appell von 
Finanzwende e. V. und bleibt so auf dem 
Laufenden:
https://www.finanzwende.de/appell




