
Sehr geehrte Frau Lagarde,

vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort auf den offenen Brief, 
den wir Ihnen gemeinsam mit 20 unterstützenden Organisationen 

am 15. Februar 2021 gesendet haben. Wir freuen uns, dass die EZB den 
Kampf gegen die Klimakrise als prioritäres Thema erkannt hat.

Entsprechend erstaunt und erschreckt es uns, dass Sie weiterhin  
zu glauben scheinen, dass Lippenbekenntnisse und kümmerliche 

 Vor zeigeprojekte ohne reale Konsequenzen für die aktuelle  
Geld politik Ausreichen, um Ressourcenknappheit, Hitzetote und  

Artensterben zu  verhindern.

Sie schreiben in Ihrer Antwort „[...] the ECB has been keeping favourable financing conditi-
ons [...] which create an environment that is generally supportive to investment, including in 
green and energy-efficient technologies“. Ein generell positives Investitionsklima bedeutet 
aber auch, dass gleichzeitig genauso – oder sogar besonders – Investitionen in zukunfts-
feindliche Industrien begünstigt werden.

Der regelmäßige Ankauf „grüner“ Anleihen (welche Kriterien erfüllen diese überhaupt?) und 
die Investition von Teilen Ihres non-monetary portfolios in den „euro-denominated green 
bond investment fund“ weisen in die richtige Richtung, sind jedoch nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Diese Vorzeigemaßnahmen können nicht aufwiegen, dass Sie gleich-
zeitig  Milliarden in klimaschädliche Anleihen fließen lassen! Wirksamer Klimaschutz würde 
bedeuten, dass Sie sowohl Ihr gesamtes non-monetary portfolio, vor allem aber das ungleich 
größere monetary portfolio an starken Nachhaltigkeitskriterien ausrichten.

Es ist absurd, dass das Anleihenkaufprogramm der EZB aufgrund der aktuellen Auslegung 
von „Marktneutreulität“ fossile Industrien sogar bevorzugt.1 Aber selbst eine tatsächliche 
Abbildung des Marktes würde nicht für eine pariskonforme Geldpolitik ausreichen. Den  
Status Quo zu zementieren, ebnet der Katastrophe weiter den Weg. Dies wusste schon 
der britische Staatsmann Edmund Burke, dem folgendes Zitat zugeschrieben wird: „Das 
Böse triumphiert alleine dadurch, dass gute Menschen nichts unternehmen.” Um gegen 
die Klima krise anzugehen und unsere Lebensgrundlage auf diesem Planeten zu erhalten, 
 müssen alle Institutionen, inklusive der EZB, aktiv auf die Einhaltung des 1,5-Grad Limits 
hinwirken. Eine Abkehr von der vermeintlichen “Neutralität” forderten Sie, Frau Lagarde, 
schon 2020.2 Aber seitdem ist nichts Entscheidendes passiert.

 
 

Ko
ALA
kollektiv

Ko
ALA
kollektiv

1 New Economics Foundation et al. 2020, Decarbonising is Easy. Beyond Market Neutrality in the ECB’s Corporate QE
2 EZB-Chefin Lagarde stellt zentrales Prinzip in Frage (FAZ, 15.10.2020)
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Wir begrüßen, dass die EZB nun „bonds with coupon structures linked to certain sustain  - 
ability performance targets“ als Sicherheiten für Kreditgeschäfte akzeptiert – voraus ge - 
 setzt, die Kriterien für Nachhaltigkeit sind ausreichend hoch gesetzt. Aber wo bleibt der 
 Ausschluss zukunftsfeindlicher Bonds als Sicherheiten? Tatsächlich ist der Anteil von 
 Anleihen kohlenstoffintensiver Unternehmen, die die EZB als Sicherheiten akzeptiert, 
 überproportional hoch.3 Diese Unternehmen sind zwar häufig nicht mal mehr rentabel, 
 werden aber von  Banken weiter aufgekauft, um sie als Sicherheiten bei der EZB zu hinter-
legen. Sie erhalten also gestrige Industrien künstlich am Leben und riskieren damit unser 
Morgen! 

Im Hinblick auf die Bankenaufsicht wissen wir, dass die EZB den Banken empfiehlt, Klima-
risiken zu bewerten. Dennoch befürchten wir, dass die Bemühungen nicht ambitioniert 
 genug sind, um die Klimakrise zu bekämpfen. Wir kritisieren, dass die Richtlinien auf Frei-
willigkeit beruhen, dass es keinen Ausschluss der Finanzierung von umweltverschmutzenden 
Sektoren wie der fossilen Energiewirtschaft gibt und dass die Richtlinien keine Regelungen 
für eine transparente Berichterstattung durch die Finanzinstitute enthalten.

Sehr geehrte Frau Lagarde, seien Sie ehrlich mit sich selbst und mit uns: Sie wissen genau, 
dass die bisher von der EZB getroffenen Maßnahmen bei Weitem nicht ausreichen, um das 
Voranschreiten der Klimakrise auch nur zu verlangsamen.

Vielleicht haben Sie Sorge vor den wirtschaftlichen Auswirkungen, die die notwendigen 
 drastischen Maßnahmen hervorrufen könnten. Was Ihnen tatsächlich Sorge bereiten 
 sollte, sind die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und humanitären Auswirkungen, wel-
che  steigende Meeresspiegel und sinkende Grundwasserspiegel, die Ausbreitung tropischer 
Krankheiten und der Rückgang landwirtschaftlicher Flächen mit sich bringen.

Übernehmen Sie endlich Verantwortung!  
Stehen Sie ein für den langfristigen Erhalt der Preisstabilität,  

stehen Sie ein für die Einhaltung der Pariser Klimaziele,  
stehen Sie ein für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen!

Mit freundlichen Grüssen

Das KoalaKollektiv
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3 New Economics Foundation et al. 2021, Greening the Eurosystem Collateral Framework
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Katja Diehl - Mobility Consultant and Future Activist / Prof. Tim Jackson - Director of the 
Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity (CUSP), University of Surrey/UK /
Licypriya Kangujam - Indigenous Climate Activist, Founder of „The Child Movement“ / 
Bill McKibben - Author and Activist, Founder 350.org / Igor Levit - Pianist / Prof. Mi-
chael E. Mann - Distinguished Professor of Atmospheric Science, Penn State Universi-
ty/USA / George Monbiot - Author and Activist / Hilda F. Nakabuye - Climate Activist, 
Fridays For Future Uganda / Luisa Neubauer - Climate Activist, Fridays for Future /
Dr. Pieter Pauw - Senior Researcher, Frankfurt School of Finance and Management /
Prof. Dr. Volker Quaschning -  Professor for Regenerative Energy Systems, University of 
Applied Sciences (HTW) Berlin / Carola Rackete - Captain, Ecologist and Activist / Kate 
Raworth - Author of Doughnut Economics; Environmental Change Institute, University of 

Oxford / Andres Veiel - Film Director („Ökozid“)
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