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14.02.2018 
 
 
Valentinsgeschenk 
 
 
Lieber Herr Wirth, 
 
der 14. Februar ist der Tag der Liebe. Der Tag an dem Menschen rund um die Welt denjenigen, die 
ihnen nahestehen, zeigen, was sie ihnen bedeuten. Ein Tag der Dankbarkeit und der Besinnung. 
 
Dies ist genau der richtige Moment für Sie, uns von fossil free Stuttgart Anlass zu geben, auch 
Ihr Institut lieben zu können! 
 
Wir lieben alle Menschen und Tiere, auch solche, die direkt vom Klimawandel betroffen sind, sowie 
alle, die nach uns kommen. Und die alle wollen auch Sie lieben! Lieben Sie nicht das Geld mehr als 
die Natur! Bekennen Sie sich als Vorstand einer Bank (in öffentlicher Hand!) zu Ihrer besonderen Ver-
antwortung. 
 
Laut des Fair Finance Guides unterhält die LBBW Finanzbeziehungen unter Anderem zu BP und 
Shell, Firmen, die gemeinsam mit weiteren Mineralölkonzernen für einen Großteil der weltweiten CO₂-
Emissionen verantwortlich sind. So finanziert das Geld der LBBW Unternehmen der fossilen Brenn-
stoffindustrie und trägt damit aktiv zur Zerstörung des Klimas und dem Tod tausender Menschen bei. 
Denn ohne ein lebensfreundliches Klima: kein Leben auf der Erde und keine Liebe zu niemandem! 
 
Fossile Brennstoffe im Boden zu lassen, ist der wichtigste und größte Schritt, den wir gehen können, 
um ein Fortschreiten des Klimawandels zu verhindern. Das haben Sie anerkannt, indem Sie Projektfi-
nanzierungen im Bereich Erneuerbare Energien stark unterstützen, und Ihre Leitlinien zur Finanzie-
rung von Kohleförderung und Kohlekraftwerken sehen wir als positiven Schritt. Gleichzeitig kann es 
erst der Anfang sein und die restlichen Schritte dürfen nicht mehr lange auf sich warten lassen - denn 
der Klimawandel wartet nicht auf uns. Wie wäre es mit einem Valentinsgeschenk ans Klima in 
Form von Leitlinien zur Öl- und Gasförderung, die ebenso ambitioniert sind, wie die zur Kohle? 
 
Wir lieben auch Ihre drei nachhaltigen Fonds, aber das Engagement bei AngloAmerican des 
Fonds LBBW global warming bricht uns das Herz! 
 
Als Zeichen unserer Wertschätzung schenken wir Ihnen ein Gemälde. Lassen Sie das Geschenk guter 
Gewinne mit fossilen Rohstoffen nicht zum Monster späteren Leids mutieren! Das Bild gehört zu der 
Kunstreihe „ZAHLEN!“, und thematisiert einerseits die Externalisierung der Kosten, die bei der Ver-
wendung fossiler Brennstoffe anfallen und ist andererseits ein Zeichen dafür, dass die heutige Gene-
ration einen großen Einsatz zu leisten hat, um zukünftige Generationen vor noch katastrophaleren 
Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. 
 
Wir wünschen Ihnen einen besinnlichen Tag der Liebe und freuen uns, mit Ihnen im Gespräch zu blei-
ben. 
 
Herzliche Grüße, 
 
Pauline 
 
für Fossil Free Stuttgart 

Herrn Volker Wirth 
LBBW 
Am Hauptbahnhof 2 
70173 Stuttgart 


