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Nachfolgend finden Sie die derzeit an uns übermittelten Stellungnahmen von Aktionären.   
 
Die Stellungnahmen geben jeweils die uns mitgeteilten Ansichten der Verfasser wieder. Auch Tatsachenbe-
hauptungen wurden unverändert und ohne Überprüfung durch uns in das Internet eingestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Fragen, Gegenanträge und Wahlvorschläge ausschließlich auf den in der 
Tagesordnung beschriebenen Wegen einzureichen sind und dementsprechend Fragen, Gegenanträge und 
Wahlvorschläge, die in den veröffentlichten Stellungnahmen enthalten sind, nicht berücksichtigt werden.  
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Stellungnahmen  
 

Aktionär Peter Schmidt 

Sehr geehrter Herr Dr. Achleitner, sehr geehrter Herr Sewing, 

zunächst möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank und Ihnen für den unermüdlichen Einsatz unter 
wohl überwiegend erschwerten Pandemiebedingungen während des zurückliegenden Jahres meine Anerkennung 
aussprechen. Das Corona-Jahr so gut zu überstehen und die Kreditverluste doch insgesamt auf einem relativ niedri-
gen Niveau zu halten, war keine Selbstverständlichkeit. Auch kann man Ihnen zu dem sehr gelungenen Jahresstart 
2021 nur gratulieren. Ihrem Risikovorstand, Herrn Lewis, und seinem Team gelten mein Respekt und meine Hoch-
achtung. Dass Verluste aus der Archegos-Pleite offenbar komplett vermieden werden konnten, zeugt einmal mehr 
davon, wie offensichtlich gut finanzielle Risiken bei der Deutschen Bank gemanagt werden. 

In diesem Zusammenhang wäre es sehr wünschenswert, dass Sie im Zuge der Hauptversammlung, weitere Angaben 
zur Nachfolgeregelung von Herrn Lewis machen. Ganz konkret bitte ich Sie in jedem Fall, die folgenden Fragen best-
möglich zu beantworten: 

• Wie weit sind Sie mit der Findung eines geeigneten Nachfolgers? 

• Bis wann kann mit einem klaren Fahrplan und einer Entscheidung gerechnet werden? 

• Gehen Sie davon aus, die Rolle mit einem internen Talent füllen zu können, oder werden Sie auf eine externe 
Person zurückgreifen? Insbesondere wenn Sie zu einer externen Person tendieren, wäre eine adäquate 
Übergangszeit wünschenswert. 

• Planen Sie die Rolle künftig überwiegend von Frankfurt aus darzustellen oder weiterhin aus London? 

Ein Punkt der Kritik sei mir aber dennoch erlaubt. Allein schon mit Blick auf das Thema Kosten und den Vorsatz, den 
„Gürtel enger zu schnallen“, halte ich die Größe, auf die der Vorstand inzwischen wieder angewachsen ist, für höchst 
bedenklich und zu hinterfragen. Sehr wohl soll der Aufsichtsrat Sie, Herr Sewing, und Ihr Team bei der Strategie-
umsetzung unterstützen. Müssen dazu aber wirklich so viele Vorstandsmandate vergeben sein oder gar neu vergeben 
werden? Es wäre sehr zu begrüßen, wenn der Aufsichtsrat hierzu schon heute oder spätestens auf der Hauptver-
sammlung 2022 den Aktionären einen Plan zur Abstimmung vorlegen würde, welche langfristige Strategie in Sachen 
Vorstandsmandate verfolgt wird. Mit Blick auf entsprechende Verlautbarungen scheint bereits die Vergabe eines 
weiteren Vorstands-Mandates geplant, möglicherweise in Form eines dann eigenständigen Personalvorstandes. 
Wenn man kurzfristig ggf. ein solches neues eigenständiges Mandat einrichten will, sollte man zumindest anderweit 
eine Umstrukturierung anstreben und vornehmen, bevor man die Vorstands-Kopfzahl abermals erhöht.  

Im Übrigen finde ich das neue Format einer virtuellen HV durchaus gelungen, insbesondere auch im Hinblick auf die 
Qualität der Beantwortung von Fragen. Diese erscheint mir deutlich inhaltsreicher. Auch diesbezüglich sollte erwo-
gen werden, im Sinne einer Kosteneffizienz, ggfs. auch künftig auf ein Wechselmodell überzugehen in Form einer 
jährlich wechselnden virtuellen oder Präsenz-HV. Dazu ganz konkret ergänzend den Vorschlag, die „gesparten“ HV-
Kosten 2021 zu spenden oder einer Stiftung zuzuführen, wofür es zahlreiche Adressen z. B. in den Bereichen Ge-
meinnützigkeit, Umwelt, Kultur, Bildung, Integration oder Gesundheit gibt. 

Zusammenfassend - bitte halten Sie weiterhin an Ihren ambitionierten Zielen fest, und lassen Sie sich nicht durch 
Rückschläge, wie zum Beispiel die wenig erfreulichen Neuigkeiten zuletzt zum Thema Geldwäsche, ablenken. Ich 
hoffe, dass auch auf diesem Feld die Bank an die Erfolge, wie sie finanzielle Risiken managt, anknüpfen kann. 

Insgesamt erscheint mir unsere Bank auf dem richtigen Weg. 

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für Gesundheit und Erfolg aller „DBler“ 

Peter Schmidt 
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Aktionär Roland Portmann 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zuerst bin ich positiv überrascht über die gute Entwicklung des Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr. 
Dazu meinen Dank und herzliche Glückwünsche. Weiter in diesem Sinne und Ziel. 

Für eine weitere positive Entwicklung, die wir uns alle erhoffen - sowohl im Sinne der Aktionäre, als auch im Hinblick 
auf den Wirtschafts- und Finanzstandort Deutschland - ist es aber sicherlich von Vorteil, wenn die Ebenen von Vor-
stand und Aufsichtsrat deutlich verschlankt würden. Diese Maßnahmen halte ich für erforderlich, um in Zukunft 
schlagkräftige und effiziente Teams zu haben, die ohne zuviele interne Reibungs- und Abstimmungsverluste das Un-
ternehmen DEUTSCHE BANK in Umsatz und Gewinn wieder positiv entwickeln können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Roland Portmann 
 

Aktionäre Siegfried und Renate Kottwitz 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

weil wir uns, wie Ihnen bereits zur Kenntnis gebracht, nach wie vor von der Deutschen Bank - die auch in der Öffent-
lichkeit wegen ihrer Bankgeschäfte kritisiert wird - durch das uns von der Deutschen Bank empfohlene Wertpapier 
"db GeldmarktSparen" betrogen fühlen, sehen wir uns in Anbetracht des mangelnden Vertrauens in Ihre Bank veran-
lasst, uns vor der Abstimmung über die Angelegenheiten der einzelnen Tagesordnungspunkte möglichst genau an 
Hand aller zugänglichen Berichte und ggf. weiterer Unterlagen zu informieren. Und weil für uns ein Ausdruck aus 
dem Internet nicht in Betracht kommt, bitten wir Sie, uns diese Unterlagen in Papierform umgehend zuzusenden.  

Durch die Kritik auslösende Tätigkeit der Deutschen Bank dürften nicht nur wir die Bankgeschäfte mit der Deutschen 
Bank vermeiden - was sich in deren Bilanzen auswirken und damit wohl auch jeden Aktionär tangieren dürfte. Nicht 
nur der derzeitige Wert einer Aktie der Deutschen Bank in Höhe von 11,53€ ist nicht erfreulich, auch die Dividenden 
sind sehr bescheiden.  

Der Grund für eine derartig geringe Rendite dürfte u. a. darin bestehen, dass, wie wir, auch andere Kunden der Deut-
schen Bank aufgrund ihres Vertrauensverlustes einen Bankwechsel vorgenommen haben und dort ihre Geschäfte 
abwickeln. Wir haben seit dem Zeitpunkt, zu welchem das Verhalten der Deutschen Bank bei uns zum Vertrauens-
verlust geführt hat, sowohl unsere Konten bei einer anderen Bank eröffnet als auch unsere gesamten Bankgeschäfte 
anderenorts abgewickelt und auch unser Depot mit einem nicht unerheblichen Wert einer anderen Bank anvertraut.  

Der Kauf weiterer Aktien der Deutschen Bank lohnt sich nicht.  

Wir würden es begrüßen, wenn Sie den Inhalt dieser Mitteilung der Aktionärsversammlung zur Kenntnis brächten.  

Mit freundlichen Grüßen 

Siegfried Kottwitz                 Renate Kottwitz 
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Stellungnahme von Andreas Thomae, Portfoliomanager bei Deka Investment 
für die von ihm vertretenen Aktionäre 
 
Zum Umbauprogramm: 
„Die Deutsche Bank ist mit ihrem Umbauprogramm gut vorangekommen. Die Risiken in der Abbaueinheit wurden 
weiter reduziert und die Kosten nach Plan heruntergefahren. Darüber hinaus konnte die Bank 2020 am Aufschwung 
im Investment Banking partizipieren und wieder Marktanteile im Rentengeschäft hinzugewinnen. Das Management 
hat in den letzten zwölf Monaten sehr gute Arbeit geleistet.“ 

Zur Strategie: 
„Die Verzahnung zwischen der Unternehmens- und der Investmentbank funktioniert gut und der Fokus auf die Top-
Kunden und das globale Rentensegment zahlt sich aus. Hier kann die Deutsche Bank ihre Stärken ausspielen.“ 

„Es ist gut, dass CEO Christian Sewing die Verantwortung für die Investmentbank jetzt in die Hände von Fabrizio 
Campelli legt und sich voll auf die nächste Phase der Transformation mit Fokus auf die Profitabilität konzentriert.“ 

„Die Investmentbank hat vom Wachstum her besser gelegen als die stabilen Bereiche Privat- und Unternehmensbank. 
Dort muss noch nachgelegt werden.“ 

Zu Boni: 
„Die variablen Vergütungen sind 2020 um 29 Prozent gestiegen, Das ist zu viel in einem Jahr, in dem die Bank gerade 
einmal eine Milliarde Euro vor Steuern verdient hat. Auch wird ein größerer Teil der Boni aufgeschoben, was die zu-
künftigen Gewinne dann stärker belastet. Die Bank hat sich operativ deutlich verbessert, aber die Auszahlung der 
Boni sollte sich am tatsächlich erwirtschafteten Gewinn orientieren und kein Vorschuss auf die Zukunft sein.“ 

„Das neue Vorstandsvergütungssystem ist transparenter geworden und beinhaltet nachvollziehbare ESG-Ziele. Das 
ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Auch die Abschaffung von Funktionszulagen war überfällig.“ 

Zum Vorstand: 
„Die Vertragsverlängerungen von Christian Sewing bis 2026 und Asoka Wöhrmann bis 2024 geben der Bank mehr 
Stabilität für die nächste Phase der Umsetzung der Strategie hin zu höherer Profitabilität.“   

Zum Aufsichtsrat: 
„Es ist ungeheuerlich, was sich Aufsichtsratsmitglied Alexander Schütz beim Thema Wirecard geleistet hat. Dass er 
sein Mandat niedergelegt hat, war überfällig.“ 

„Frank Witter, der für Alexander Schütz in den Aufsichtsrat einzieht, ist eine gute Wahl.“   

Zur Nachhaltigkeitsstrategie: 
„Wir finden es gut, dass die Deutsche Bank das Nachhaltigkeitskomitee auf Vorstandsebene angesiedelt hat, mit 
Christian Sewing als Vorsitzenden. Dies unterstreicht die Priorität dieses Themas. Unterstrichen wird dies auch durch 
den Beitritt zur Net Zero Banking Alliance der Vereinten Nationen.“ 

„Wir begrüßen es, dass die Deutsche Bank die Transparenz beim CO2-Reporting auf fundierter Grundlage bis 2022 
erhöhen möchte und sich zur Klimaneutralität bis spätestens 2050 bekannt hat, um das Pariser Klimaziel zu erfüllen.“  

„Das Ziel über 200 Milliarden Euro in nachhaltigen Finanzierungen und Anlagen nun schon in 2023 anstatt 2025 zu 
erreichen ist ambitioniert, aber auf gutem Weg. Die Kunden werden in der Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit 
gut begleitet und beraten. Die Bank sollte mit ihren ESG-Produkten davon profitieren.“ 

Zur Corona-Krise/Kreditausfallrate: 
„Die Deutsche Bank ist hervorragend mit ihrem moderaten Kreditrisikoprofil durch die Corona-Krise gekommen. Sie 
hat bewiesen, dass sie ihre Risiken im Griff hat. Dies wurde zuletzt noch einmal dadurch unterstrichen, dass die Bank 
keine Verluste mit dem Hedgefonds Archegos verbucht hat – im Gegensatz zu den Wettbewerbern.“ 

Kapital: 
„Mit einer Kapitalrate von 13,7 Prozent ist die Deutsche Bank sehr solide aufgestellt und besser durch die Krise ge-
kommen als von vielen erwartet.“ 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Thomae 
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Aktionär Verbraucherzentrale für Kapitalanleger e. V. 

Sehr geehrte Mitaktionärinnen, sehr geehrte Mitaktionäre, 

„Entscheiden Sie sich für die richtige Seite.“ schreibt die Deutsche Bank AG in großen Lettern zur Einleitung ihres 
„Verhaltenskodex“. Aber hat sich die Deutsche Bank AG selbst für die richtige Seite entschieden? 

Hehre Grundsätze haben jedenfalls viele Unternehmen. Nach diesen Grundsätzen auch zu handeln, fällt – wenig über-
raschend – meist erheblich schwerer. Leider gilt dies nach wie vor auch für die Deutsche Bank AG. Bereits im letzten 
Jahr hat der VzfK e.V. dies beispielhaft an der (Nicht-)Aufarbeitung der Beteiligung der Deutsche Bank AG an 
Cum/Ex-Transaktionen dargelegt (siehe die Stellungnahme des VzfK e.V. auf S. 4 der Stellungnahmen zur HV 2020). 
Ein Jahr später ist der Befund der „Fortschritte“ bei der Aufarbeitung durch die Deutsche Bank AG ernüchternd. 
„Steuerhinterziehung ist illegal und steht im Widerspruch zu unserer Unternehmenskultur sowie unseren Werten und 
Überzeugungen. Unsere Richtlinien untersagen jegliche Form der Steuerhinterziehung sowie Beihilfe oder Anstiftung 
hierzu.“ schreibt die Deutsche Bank AG in ihrer im Internet veröffentlichten „Steuerstrategie“. Ist die mutmaßliche 
Steuerhinterziehung aber erst einmal begangen, scheint es eher im Widerspruch zur Unternehmenskultur der Deut-
sche Bank AG zu stehen, zur transparenten Aufklärung beizutragen und zur eigenen Verantwortung zu stehen. 

Schon die Ausführungen in Sachen Cum/Ex im Geschäftsbericht 2020 (S. 358 f.) hinterlassen – wie gewohnt – nicht 
den Eindruck, dass die Deutsche Bank AG – wie in ihrer „Steuerstrategie“ behauptet – „dem Sinn und Zweck der 
Steuergesetze ebenso angemessen Rechnung [trägt] wie dem gesellschaftlichen Umfeld, in dem die Bank tätig ist, 
sowie ihrer Stellung und Reputation in der Öffentlichkeit, bei den Steuer- und Aufsichtsbehörden und im politischen 
Umfeld“. In der Presse war darüber hinaus – unwidersprochen – zu lesen, ein Londoner Mitarbeiter der Deutsche 
Bank AG habe über Cum/Ex-Transaktionen geschrieben: „Ich denke, es ist einfach … es fehlt an einem Einbehalt von 
Kapitalertragsteuer und jede entsprechende Geltendmachung wäre ,betrügerisch'!“ (Handelsblatt vom 8. Februar 
2021). Von einer Beteiligung an den Transaktionen hat das die Bank nicht abgehalten. Aber damit nicht genug. Der 
aufmerksamen Leserin und Aktionärin fällt weiter auf, dass die Deutsche Bank AG Risiken aus Cum/Ex-Transaktionen 
im Geschäftsbericht 2020 (S. 358 f.) unerwähnt lässt, obwohl diese sogar im Finanzausschuss des Bundestages dis-
kutiert werden und das Hessische Finanzgericht eine Strafanzeige gegen Mitarbeiter der Deutsche Bank AG veran-
lasst sowie eine Haftungsinanspruchnahme der Bank selbst verlangt hat. In der dem Finanzausschuss zu seiner 
Sitzung am 9. September 2020 vorgelegten Stellungnahme führte der Vorsitzende Richter des 4. Senats des Hessi-
schen Finanzgerichts (ergänzend zu seinen mündlichen Ausführungen) insoweit aus: 

„Das Gericht hat […] ausdrücklich dargelegt, dass […] eine vorrangige Haftungsinanspruchnahme der handelnden 
inländischen Depotbanken nach § 44 Abs. 5 EStG vorzunehmen ist. […] In dem 2. Urteil [FG Hessen, Az.: 4 K 977/14], 
wo der begründete Verdacht der vorsätzlichen Steuerhinterziehung durch die verantwortlichen Bankenvertreter we-
gen Nichteinbehaltung der Kapitalertragsteuer auf Dividendenkompensationszahlungen besteht, ist das Gericht sei-
ner Verpflichtung aus § 116 AO nachgekommen und hat im Mai 2017 über die zuständige Steuerfahndung bei der 
Generalstaatsanwaltschaft Strafanzeige erstattet.“ (Anlage 4 zum Protokoll des Finanzausschusses Nr. 19/94, Seite 
7) 

Aus welchem Institut die „verantwortlichen Bankenvertreter“ kommen, verrät der Abschlussbericht des Untersu-
chungsausschusses des Bundestages: „Laut Medienberichten soll es sich bei der inländischen Depotbank um die 
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, handeln.“ (Bundestag-Drucksache 18/12700, S. 511). 

Schlummern an dieser Stelle die wahren Cum/Ex-Risiken der Deutsche Bank AG? Schweigt deshalb der Geschäfts-
bericht 2020 gerade zu dieser Frage? 

Von den Wirtschaftsprüfern der Deutsche Bank AG – der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(„EY“) – ist insoweit eher keine transparente Aufklärungshilfe zu erwarten. EY hat nicht nur im Wirecard-Skandal seine 
Zahnlosigkeit als Prüfer bewiesen. Zu tief ist die Prüfungsgesellschaft auch selbst in Cum/Ex-Transaktionen verstrickt. 
Der Insolvenzverwalter der Maple Bank, Michael Frege, hat EY deshalb auf Schadensersatz verklagt. Nach Presse-
berichten verpflichtete sich EY kürzlich, ca. EUR 12,5 Mio. zu zahlen. Den Cum/Ex-Beratern der Deutsche Bank AG 
von der Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer LLP hatte EY in dem Verfahren zuvor schon den Streit ver-
kündet. Es ist gut möglich, dass auch bei EY die wahren Cum/Ex-Risiken noch verborgen sind. Jede Cum,/Ex-kriti-
sche Rechtsauffassung im Rahmen der Prüfung der Deutsche Bank AG könnte daher für EY schnell zum Bumerang 
werden. Viel spricht dafür, dass EY in dieser Situation befangen ist. Wird die BaFin das zum Anlass nehmen, gemäß 
§ 28 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes die Bestellung eines anderen Prüfers zu verlangen? Wünschenswert wäre es – 
und eine Gelegenheit für die BaFin, endlich einmal Biss im Bereich der Wirtschaftsprüfung zu zeigen. Zu erwarten ist 
ein solches Handeln der Bankenaufsicht indessen leider nicht. 
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Auf der aktuellen Hauptversammlung würde allerdings selbst ein starkes Handeln der BaFin den Aktionärinnen und 
Aktionären nicht mehr Information ermöglichen. Um bei dieser Sachlage eine jedenfalls ansatzweise ordnungsge-
mäße Information über die Risiken zu erreichen, hat der VzfK e.V. sieben Fragen vorbereitet, die er auf der Hauptver-
sammlung stellen wird. Es bleibt zu hoffen, dass die Deutsche Bank AG die Fragen ordnungsgemäß beantwortet und 
dies endlich zum Anlass nimmt, grundsätzlich nicht nur von der richtigen Seite zu reden, sondern auch auf der richti-
gen Seite zu handeln.  

Aktionärin Ute Sippel 

Stellungnahme   und Hilferuf zu einem Schadensersatz bez. der Finanzierung einer Schrottimmobilie mit verschwie-
gener Aval-Akkreditiv-Finanzierung 

Sehr geehrter Herr Achleitner, 
Sehr geehrter Herr Sewing, 

persönlich bin ich Ihnen seit vielen Jahren durch meine vielen Briefe und meiner Präsenz auf den HV bekannt. 
Ihre Antwort auf meinen letzten  Redebeitrag der Sache in 2020 war: 
 bedauerlich, Fall wurde mehrfach diskutiert, eine Kulanz wurde gezahlt, der Fall ist für die  DB abgeschlossen. 
Das kann er für mich nicht sein, denn ich wohne in der Schrottimmobilie, die seit Jahren ohne Versicherungsschutz 
ist, weil unfertig und beschädigt, Ihnen alles bekannt. 
 
Zur  genannten Kulanz Zahlung vorab: 
Es wurde mir  nach meiner Rede auf der HV in 2009 eine Spende  von € 20.000,00 von Dr. Ackermann angeboten,  
denrBeleg dazu  wurde von einem Vorstandsmitglied mit der Bezeichnung Spende versehen, später wurde mir  ein 
Gespräch in Frankfurt angeboten. Die Spende lehnte ich zuerst ab, weil ich Anspruch auf Schadensersatz habe, spä-
ter machte man Druck,  sodass ich den Betrag in 2013 annahm, der jetzt einfach Kulanz genannt wird. 
Was ein Gespräch in Frankfurt für mich bringen sollte, weis ich nicht, man hat mir durch den Hausbau mein Geld und 
mein Leben als alleinstehende Frau, die für ihr Alter und das Erbe ihrer Kinder vorsorgen wollte  genommen, das weis 
die Deutsche Bank.  1944 bin ich geboren, beziehe eine Altersrente von € 958,00 im Monat. 

Eine  Zweigstelle Ihres Hauses ist hier im Ort vertreten, bei mir hat noch keine  Deutsche Bank um Einlass  wegen 
eines Gesprächs etc.  gebeten. Man ist  als Bank  verpflichtet, solches  aufzuklären  und den Schaden endlich bezahlen. 
 Bei der letzten präsenten HV in 2019 gewährten Sie, Herr Sewing, Ehrlichkeit und Anstand, beweisen  Sie das bitte 
endlich. 
Es werden hier bewiesene  rechtliche,  ethische und moralische Fakten  vorsätzlich übergangen, das Verhalten der 
DB mir gegenüber  seit 30 Jahren  ist Menschen verachtend, man lässt mich, obwohl in der Schuld, einfach hängen, 
mit Geld kann man vieles regeln, das erfuhr ich,  ich habe keins übrig dazu. 
Es wird hier  - wie das Gesetz vorschreibt - kein gutes Geschäftsgebaren präsentiert. Man las in der Vergangenheit 
viel Negatives über das Verhalten der Deutschen Bank, die Besserung versprach. 
In 2001 informierte ich Dr. Breuer, er wünschte mir viel Kraft, einwirken konnte er nicht. Alle Vorstandsmitglieder 
habe ich über die Jahre informiert, es entstand eine dicke Mauer gegen meinen Anspruch.. 
Der der DB bekannte Betrug geht seit 1991, die DB sieht ihn als erledigt an, gut gestellte Personen betrifft ja keine 
Not. 
 
 In Kurzfassung, was ich seit 2009 in Frankfurt auf der HV vortrage: 
Für einen Hausbau verkaufte mir die DB in 1991 DM 132.000,00 Baukredit zu normalen Bedingungen, normalen 
Unterlagen und Grundbucheintrag. 
Angeliefert und aufgebaut  auf meinem Fam.Grund wurde  1991 eine ungarische Schrottimmobilie,  öffentlich ange-
boten als Kapitalanlage damals von Holzmann, woran die Deutsche Bank damals beteiligt, sogar  die Hausbank war. 
Das diese, der Bank bekannte  Schrottimmobilie  keinerlei vertragliche DIN-Normen  hatte, was später  durch Gut-
achten bewiesen wurde,  kann  der Deutschen Bank vorher  durch den eingesetzten Gutachter nicht unbekannt ge-
wesen sein,  was  ein Teil der  Vorschriften dieser Art Finanzierung war. 
 Dazu war zum Bauvertrag  ein Bauantrag der Behörde eingereicht worden, der nicht stimmte, eine eigene Statik gibt 
es nicht, es gab aber eine Baugenehmigung, unter der Hand geht vieles. 

Nach 2 Wassereinbrüchen  im KG verließ der damalige Bauträger eine Ruine im Rohbau, kassiert war bis dahin fast 
der gesamte Vertragswert, der – wie mir zugetragen wurde -  in  unbekannte Kassen floss. 
Helfend  - so schien es -griff die DB ein, riet mit dem von mir ausgesuchten  RA zum eigenen  provisorischen Weiter-
bau, den ich machte, verkaufte mir  dazu teures Geld, ca. DM 75.000,00, mein Sparbuch leerte ich noch dazu, damit 
ich einziehen konnte. Ein Prozess vor  dem LG Siegen wurde geführt, denn ich gewann, jedoch der Bauträger war 
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pleite, Geld habe ich bis heute keines gesehen. Nach wenigen Jahren wurde ich krank, später Hartz IV Empfänger. 
Weil kein Geld mehr kam, wurde von der DB das Zwangsversteigerungsverfahren  trotz Aval-Akkreditiv mit allen 
Schikanen eingeleitet, das 3 Jahre ging und ca. DM 200.000,00 kostete. Ich konnte dieses abwenden durch eine 
Erbschaft aus der Familie  von € 75.000,00, die die DB sofort pfändete, von meiner Tochter  kam der Rest von € 
15.000,00, Schulden der Steuer beim Finanzamt entstanden. 
 So wurde die Ruine mit Grundstück der Familie erhalten, die ich bis heute bewohne und von meiner Rente erhalte.  
Bei der Versteigerung war der Hammer bereits gefallen, für € 42000,00 wäre alles weg gewesen, wenn ich nicht 
verhandelt hätte vor Ort .Sie hat mittlerweile keinen Wert und keine  Gebäudeversicherung mehr, weil unfertig und 
beschädigt, geht  von außen kaputt, es wird Feuchtigkeit eindringen, der DB bekannt von mir. Eine Eingangstreppe 
fehlt, hinter dem Haus habe ich mir durch die  Terrassentüre einen Eingang durchs Wohnzimmer selbst gebaut. We-
gen des bekannten Wasseraufkommens  hier muss die gesamte Aussen Drainage neu verlegt werden, alles der DB 
bekannt. 
Mieterträge, weshalb ich meine Rente aufbessern  wollte, fließen seit vielen Jahren wegen  der Beschaffenheit des 
Hauses und der Wohnung nicht. 
Von der in 2013 gezahlten Spende  von € 20.000,00 gab ich meiner Tochter die zur Zwangsversteigerung  geliehenen 
€ 15.000,00 zurück, den Rest verwahrte ich, was auch nötig war. Vor 3 Jahren ging meine Heizung durch Überspan-
nungsschaden bei einem Gewitter kaputt, eine Gebäudeversicherung hätte den Schaden bezahlt, ich habe aber keine, 
weil kein Unternehmen diese Ruine versichert.Das habe ich alles der DB gemeldet, es rührt keinen. 

Wie Sie wissen, Herr Achleitner und Sewing, vereiteln Sie eine Haftung des Schadens, meines verlorenen Kapitals, 
Beweis ist die mir verschwiegene Aval-Akkreditiv-Finanzierung, die strenge Auflagen hat und über diese der Kunde 
selbstverständlich informiert werden muss, was nicht geschah.  Auch soll damit sein Kapital verschont werden, die 
Ware   hier eine Schrottimmobilie, unterliegt strengen Auflagen. Durch  diese Art der Finanzierung ist bekannt, was 
bestellt wird, man ist in der Haftung. 
 Man hat  mir diese Finanzierung von Seiten der Bank  vorsätzlich  verschwiegen, es wäre alles anders gekommen, 
ich hätte ein anderes, besseres Leben führen können als so. 
Ich hatte seinerzeit bei der DB ein Kapital von  ca. DM 174.000,00, das wurde abgeräumt. 
Das ich es mit einer Verschwörung, woran auch die hiesige STA eingebunden  ist, zu tun habe, ist Ihnen nicht  unbe-
kannt. 
Es ist m.E Zeit, von der DB endlich eine klare Stellungnahme  und Regulierung zu erhalten, auch  zur der verschwie-
genen Finanzierungsart Aval-Akkreditiv. 

Viele Grüsse 
Ute Sippel 

Aktionär Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre e.V. 

Stellungnahme zur Hauptversammlung der Deutschen Bank AG 2021 
 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
 
im Jahr 2015 hat sich die Deutsche Bank zur Unterstützung des Pariser Abkommens bekannt [1]. Seitdem hat 
das Handeln der Deutschen Bank jedoch nicht diesem Bekenntnis übereingestimmt.  
 
Seit der Unterzeichnung des Pariser Abkommens ist die Deutsche Bank eine wichtige Geldgeberin von Kohle, Öl 
und Gas. Laut dem Bericht „Banking on Climate Chaos“ hat die Deutsche Bank zwischen 2016 und 2020 30,438 
Milliarden US-Dollar an Unternehmen vergeben, die für den Ausbau fossiler Brennstoffe verantwortlich sind [2]. 
Diese Investitionen untergraben massiv den Anspruch der Deutschen Bank, den Klimaschutz zu unterstützen. 
 
Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat deutlich gemacht, dass eine Begrenzung der globa-
len Erwärmung auf 1,5 ºC viele der schwerwiegenderen Auswirkungen vermeidet, die bei einer Erwärmung auf 2 
ºC auftreten würden [3]. Bei einer Erwärmung auf 2 °C werden 37 Prozent der Weltbevölkerung mindestens ein-
mal alle fünf Jahre einer starken Hitze ausgesetzt sein, die Arktis wird mindestens einmal alle 10 Jahre einen eis-
freien Sommer erleben, mehr als 99 Prozent der Korallenriffe werden absterben und es wird erhebliche Folgen 
für Pflanzen- und Tierarten geben [4]. Kurz gesagt, eine globale Erwärmung auf 2 ºC wird zu einem erheblichen 
ökologischen Zusammenbruch und sozialen Umwälzungen führen. 
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Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) erfordert die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 ºC 
„nichts Geringeres als eine vollständige Umstellung der Art und Weise, wie wir Energie produzieren, transportie-
ren und verbrauchen“ [5]. In dem bahnbrechenden neuen Netto-Null-Emissionsszenario (NZE) der IEA legt die 
Agentur einen am Pariser Abkommen orientierten globalen Pfad zur Dekarbonisierung dar. Ausdrücklich warnt 
die IEA vor Investitionen in neue Kohlebergbauprojekte (einschließlich Erweiterungen) sowie vor neuen Öl- und 
Gasfeldern: 
 

• Kohle: "Es werden keine neuen Kohleminen oder Erweiterungen bestehender Minen in der NZE benö-
tigt, da die Nachfrage nach Kohle rapide sinkt. Die Nachfrage nach Kokskohle sinkt etwas langsamer als 
die nach Kesselkohle, aber die bestehenden Produktionsquellen reichen aus, um den Bedarf bis 2050 
zu decken." [6] 

• Gas: "In der NZE werden keine neuen Erdgasfelder über die bereits erschlossenen hinaus benötigt. 
Ebenfalls nicht benötigt werden viele der Verflüssigungsanlagen für Flüssigerdgas (LNG), die sich der-
zeit im Bau oder in der Planung befinden." [7] 

• Öl: "Der Verlauf der Ölnachfrage in der NZE bedeutet, dass keine Exploration nach neuen Ressourcen 
erforderlich ist und, abgesehen von den bereits zur Erschließung genehmigten Feldern, keine neuen 
Ölfelder benötigt werden." [8] 

Das Szenario modelliert signifikante und schnelle Rückgänge in der Nutzung von Kohle, Öl und Gas: 

 Anteil an der globalen Energieversorgung (%) 

 2020 2030 2050 

Erneuerbare Energien 12 30 67 

Biomasse 4 - - 

Atomkraft 5 8 11 

Erdgas (unvermindert) 23 21 3 

Erdgas (CCS) 0 2 8 

Erdöl 29 25 8 

Kohle (unvermindert) 26 12 1 

Kohle (CCS) 0 1 3 

Gesamt 100 100 100 

Modellierte Energieversorgung der IEA für das 1,5ºC-Szenario [9] 
 
Die Veröffentlichung dieses Szenarios sollte die Deutsche Bank dazu veranlassen, ihre umwelt- und sozialpoliti-
schen Richtlinien unverzüglich zu überprüfen und zu stärken. Derzeit erlauben es diese Richtlinien der Deut-
schen Bank, den Ausbau der fossilen Brennstoffindustrie (Kohle, Öl und Gas) zu finanzieren. Wie die IEA jedoch 
klargestellt hat, „besteht in unserem Netto-Nullenergiepfad kein Bedarf an Investitionen in neue fossile Brenn-
stoffversorgung“ [10]. 
 
Das Beispiel Whitehaven Coal 
 
Insbesondere eine Investition der Deutschen Bank, die nicht im Einklang mit dem Pariser Abkommen steht, ist ihr 
Darlehen in Höhe von AU$ 30 Millionen an das australische Kohlebergbauunternehmen Whitehaven Coal vom 
Februar 2020. Whitehavens reines Kohle-Geschäftsmodell basiert auf dem Scheitern des Pariser Abkommens.  
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Im letzten Geschäftsjahr stammten mehr als 80 Prozent der Einnahmen von Whitehaven aus dem Verkauf von 
Kohle [11]. Whitehaven plant derzeit, rund AU$ 2 Mrd. für neue Kohleminen und Erweiterungen auszugeben, da-
runter die neuen Kohleminen Vickery und Winchester South sowie die Erweiterung der Narrabri Kohlemine [12]. 
Mit diesen neuen und erweiterten Minen würde das Unternehmen bis 2030 etwa doppelt so viel Kohle produzie-
ren wie heute [13]. Whitehaven rechtfertigt diese Expansionspläne mit dem Verweis auf Kohle-Nachfrageszena-
rien, die mit dem Scheitern des Pariser Klimaschutzabkommens einhergehen [14]. 
 
Whitehaven hat auch eine lange und kontroverse Geschichte von zerstörerischen Auswirkungen auf lokale Ge-
meinden und Ökosysteme. Das Unternehmen hat wiederholt gegen Umweltauflagen verstoßen, die zur Regelung 
des Betriebs aufgestellt wurden, unter anderem durch die Verschmutzung nahegelegener Bäche und übermä-
ßige Luftverschmutzung [15]. Im Dezember 2020 bekannte sich Whitehaven schuldig in 19 Anklagen, die von der 
Rohstoffbehörde von New South Wales wegen nicht genehmigter Rodung von Vegetation, nicht genehmigter 
Bohrungen und unterlassener Sanierung von Bohrstellen erhoben hatte [16].  
 
Seit Jahren haben örtliche Landwirte Bedenken geäußert, dass Whitehavens Kohleminen unrechtmäßig Wasser 
ohne Lizenz entnommen haben, auch während schwerer Dürrperioden. Die staatliche Wasseraufsichtsbehörde 
hat inzwischen ein Strafverfahren gegen Whitehaven Coal wegen dieser Vorwürfe eingeleitet [17]. Selbst dort, 
wo Whitehaven sein Wasser rechtmäßig bezogen hat, geschah dies auf Kosten der örtlichen Landwirte, indem 
sie diese auf dem Wasserhandelsmarkt überboten [18]. 
 
Umwelt- und sozialpolitische Richtlinien 
 
Die umwelt- und sozialpolitischen Richtlinien der Deutschen Bank sagen aus: 
 

Jede Transaktion im Kohlebergbau erfordert eine erweiterte ES-Prüfung und möglicherweise eine Dis-
kussion in einem regionalen Ausschuss für Reputationsrisiken. 
 
Darüber hinaus: 
 
- Wir werden keine Finanzierungen für den Steinkohleabbau auf der grünen Wiese bereitstellen; 
 
- Wir werden keine neue kohlebezogene Infrastruktur auf der grünen Wiese finanzieren, unabhängig da-
von, ob sie mit neuen oder bestehenden Minen verbunden ist; 
 
Im Jahr 2016 haben wir uns verpflichtet, unser Kreditengagement im Bereich Kohle zu reduzieren und 
uns ein Dreijahresziel von 20 Prozent gesetzt. Per Ende 2019 haben wir dieses Ziel erreicht und ver-
pflichten uns nun weiter, das Kohle-Engagement bis 2025 weltweit auslaufen zu lassen (einschließlich 
Kreditvergabe und Kapitalmärkte). 
 

Die von Whitehaven geplante Vickery-Kohlemine scheint mit diesen Richtlinien unvereinbar zu sein, denn: 
 

(1) Die Unabhängige Planungskommission – die zuständige Genehmigungsbehörde für bedeutende Ent-
wicklungen im australischen Bundesstaat New South Wales – beschreibt die Vickery-Kohlenmine als 
"de facto ... eine Greenfield-Kohleentwicklung" [19]; 

(2) Whitehaven hat erklärt, dass die Vickery-Mine mindestens 40 Prozent Kraftwerkskohle produzieren 
wird – wahrscheinlich mehr, da die verbleibende Kokskohle „als hochwertige Kraftwerkskohle verwen-
det werden kann“ [20] und; 

(3) Die geplante Vickery-Mine umfasst Infrastruktur wie eine Kohleumschlags- und -verarbeitungsanlage, 
eine Zugverladeanlage, eine Gleisschleife und ein Gleisanschlußgleis, ein Bohrfeld für die Wasserver-
sorgung und eine Pipeline sowie andere zugehörige Infrastruktur [21]. 

Es ist klar, dass eine weitere Finanzierung (einschließlich einer Refinanzierung) für Whitehaven Coal sehr wahr-
scheinlich gegen die selbst gewählten Richtlinien der Deutschen Bank verstoßen würde. Angesichts des bereits 
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bestehenden Darlehens der Deutschen Bank an Whitehaven stellt dies ein wesentliches Governance- und Repu-
tationsrisiko dar. Um auf die Bedenken der Aktionärinnen und Aktionäre hinsichtlich dieser Risiken zu reagieren, 
sollte die Deutsche Bank bestätigen, dass sie den aktuellen Kredit von Whitehaven nicht refinanzieren und sich 
verpflichten wird, sich nicht an weiteren Finanzierungen für das Unternehmen vor dem Kohleausstiegsdatum 
2025 zu beteiligen. 
 
Quellen 
1] Deutsche Bank, How the Paris Climate Agreement has changed the bank (11. Dezember 2020). 
[2] Rainforest Action Network, Banking on Climate Chaos: Fossil Fuel Finance Report (2021), S. 38-39. 
[3] IPCC, Special Report: Global Warming of 1.5ºC (2018). 
[4] Ebd. 
[5] IEA, Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector (2021) S. 13. 
[6] Ebd. S. 103. 
[7] Ebd. S. 102. 
[8] Ebd. S. 101. 
[9] Ebd. S. 195. 
[10] Ebd. S. 21. 
[11] Whitehaven Coal, Jahresbericht 2020 (2020) S. 73 
[12] Siehe Queensland Coordinator General, Winchester South project (2021); Whitehaven Coal, Narrabri Under-
ground Mine Stage 3 Extension Project: Environmental Impact Statement (2020) p ES-6; Whitehaven Coal, Vick-
ery Extension Project: Umweltverträglichkeitserklärung (2018) S. 2-10. 
[13] Whitehaven Coal, Jahresbericht 2020 (2020) S. 10. 
[14] Whitehaven Coal, Nachhaltigkeitsbericht 2020 (2020) S. 28. 
[15] Jake Sturmer (ABC News), Whitehaven Coal documents showing environmental breaches raise concerns (4. 
August 2017). 
[16] Elouise Fowler (The Sydney Morning Herald), Whitehaven plädiert schuldig und muss 20 Millionen Dollar 
Strafe zahlen (11. Dezember 2020). 
17] Lisa Cox (The Guardian), NSW mine could face multimillion-dollar fine for allegedly violating water law (2. Juli 
2020). 
18] John Ellicott (The Land), Farmers say they are priced out of water auctions by miners (1. März 2019). 
[19] Unabhängige Planungskommission, Vickery Extension Project SSD 7480: Issues Report (30. April 2019), S. 
35. 
[20] Unabhängige Planungskommission, Vickery Extension Project SSD 7480: Statement of Reasons for Deci-
sion (12. August 2020) S. 43. 
[21] Ebd. S. 8. 
 

Aktionär Rodrigo Goegler 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Welt wartet auf Antworten und auf Lösungsvorschläge der Deutschen Bank.  
 
Es wäre übertrieben und verfrüht, zu behaupten, dass die Globalisierung der Märkte seit der SARS/COVID-19-
Pandemie ihren Zenit erreicht oder überschritten hätte. Die künftige Entwicklung der Bank wird begleitet von 
weltweit polaren Verhältnissen, auch von nationalistisch geprägten Rückzugstendenzen in einzelnen Ländern.  
 
Die pandemiebedingten Unterbrechungen von Lieferketten – insbesondere die anfänglichen Beschaffungs-
schwierigkeiten von OP-Masken und Schutzanzügen, aber auch die Versorgung mit Zulieferteilen für die Kraft-
fahrzeugproduktion in Europa – haben mit eindringlicher Deutlichkeit aufgezeigt, dass weder Deutschland, noch 
die Europäischen Union in der Lage ist, Versorgungssicherheit für wichtige nachfragerelevante Güter weitgehen 
unabhängig und selbständig zu leisten.  
 
Dass in Phasen der Knappheit von Gütern und Ressourcen Staaten und Wirtschaftssubjekte, seien es Unterneh-
men, öffentliche Institutionen und Verbraucher, sich zunächst darum bemühen, den eigenen Bedarf vorrangig zu 
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befriedigen, entspricht in gewissen Grenzen einem erwartungsgemässen Verhalten der Marktteilnehmer. Dass 
zur Kenntnis genommen werden musste, dass für Arzneimittel Lieferschwierigkeiten aufgetreten sind und auch 
Exportverbote verhängt wurden, kann von der gegenwärtigen Lebensgeneration als ungewohntes, neu aufgetre-
tenes Warnsignal für künftige Fälle aufgefasst werden.  
 
Use it or lose it 
 
Als Warnsignal nämlich dafür, dass die unternehmerische Entscheidung, zur Kostenreduktion Entwicklungs- und 
Produktionsvorgänge in die sogenannte „verlängerte Werkbank“ weiterzugeben, auszulagern, Risiken und Gren-
zen ausgesetzt ist. Gehen Sie davon aus, dass mit der endgültigen und längerdauernden Auslagerung von um-
fassendem Know how für die anwendungsnahe Entwicklung und Produktion von bestimmten Gütern, 
insbesondere das Erfahrungswissen im Umgang mit der Bewältigung von technischen Anforderungen und Risi-
ken, unaufholbar verloren gehen wird. Wir konnten dies auf vielen Marktsegmenten bereits beobachten, wie 
Foto-und Feinmechanik, Telekommunikation, Computer- und Mikroelektronik. Auch wird sich der Nachwuchs 
mit den MINT-Fächern kaum solchen Tätigkeitsfeldern zuwenden, die bereits unumkehrbar durch europäischen 
Unternehmen aufgegeben worden sind. Vereinzelt wird in der Politik bereits darüber nachgedacht, durch die 
Rückholdung der Fertigung zurück nach Europa Sicherheit, im Umfang einer sozusagen „Grundlastfähigen“ Ver-
sorgung, für bestimmte wichtige Güter sicherzustellen.  
 
Es wäre nun töricht, zu glauben, unsere Wettbewerber auf den Weltmärkten würden Tätigkeitsbereiche, wie die 
Grundlagenforschung unangetastet freihalten, Beispielsweise auch sämtliche Formen der Automatisierung und 
Mechanisierung, die Entwicklung und Programmierung von IT-Systemen und Peripherie für die Industrie 4.0, 
einschliesslich KI und Cloud-Computing. Sie würden uns die Vordenkerrolle bei der Entwicklung von Produkten 
und Verfahren, die auf physikalischen, chemischen und biologischen, einschliesslich biochemischen Vorgängen 
beruhen, belassen, weil die Forschungsaktivitäten auf diesen Aufgabenfeldern traditionell in Europa überpropor-
tional stark ausgeprägt waren? Diese Formen der Arbeitsteilung kennt der globale Markt nicht und es würde 
auch aktuell nicht mehr den tatschlichen Gegebenheiten entsprechen.  
 
Die Abkopplung einer zunehmenden und subtil gewachsenen Abhängigkeit auf Teilmärkten zur Deckung des 
eigenen Bedarfs, genauso wie als Anbieter beim Export hiesiger Produkte und Dienstleistungen, geschieht, vor-
teilhafterweise, durch ausgeglichenen Handelsbeziehungen. Ausgewogen, meint nicht nur lediglich Wechselsei-
tig annähernd vergleichbare Umsätze aus Lieferungen und Leistungen, sondern auch rechtliche Gleichheit in der 
Freiheit der Wirtschafssubjekte, Im Ausland in bestimmter Weise unternehmerische Tätig zu werden und sich 
niederzulassen, auch Grundbesitz erwerben zu dürfen, hier kann als Masstab die Verbürgung der Gegenseitigkeit 
(auch Reziprozität genannt) herangezogen werden.  
 
Die Deutsche Bank - als Investmentbank - Bedarf bei M&A Aktivitäten (Mergers and Acquisitions/Unternehmes 
und Anteilsverkäufe) aus und in der Länder, für die Gegenseitigkeit der rechtlichen Gewährleitet ist, anders als 
etwa in den Ländern der Europäischen Union, jeweils der Durchsetzung eines regulatorischen Rahmens durch 
die Politik um einen unbedingt positiven Beitrag für den Kunden leisten zu können. Ein wichtiger erster Schritt 
war, zwischen der Europäischen Union und China, der Abschluss eines Investitionsabkommens im Dezember 
2020 nach siebenjährigen Verhandlungen. Übrigens, ist den allermeisten Regionen Chinas ein vollwertiger Ei-
gentumserwerb ausgeschlossen, sondern es ist nur ein der deutschen Erbpacht vergleichbares Nutzungsrecht 
übertragbar.  
 
Die Deutsche Bank kann aufgrund ihrer globalen Ausrichtung neben öffentlich-rechtlichen Körperschafen und 
Handelskammern, frühzeitig wichtige länderspezifische Erkenntnisse bündeln, dazu beitragen, Kontakte anzu-
bahnen und in Auslandsniederlassungen für Kunden Ressourcen für Kontaktwahrnehmungen zur Verfügung 
stellen. Die Angehörigen unseres Hauses gehörten bevorzugt auch zu demjenigen Personenkreis, der wegen sei-
ner Dichten Kunden- und Problemorientierung, auch Sachnähe, berufen ist, die Politik, fallweise, zielführend und 
unabhängig zu beraten.  
 
Investmentbanking: Ist wirklich drin, was draufsteht 
 
Es ist unbedingt zu befürworten, die Investmentbank im Konzern der Deutschen Bank als risikoreduziertes In-
vestmentbanking, also befreit von der Risken des Eigenhandelts, des Handelns mit Rohstoffen und des Aktien-
handels weiter zu betreiben.  
 
Engagemnts in den USA erfordern weiterhin höchste Wachsamkeit und sind wegen latent drohnder Rechtsrisi-
ken infolge eines grundsätzlich andersartig ausgeprägten regulatorischen Umfeldes und einer damit in Zusam-
menhang stehenden Kultur der Ansprechsteller besonders Risikobehaftet, aus der Subprime-Krise ab 2007 
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sollte mindestens die stets verwertbare Erkenntnis gezogen werden, – auch bei M&A Aktivitäten – vorher genau 
hinzuschauen, was verkauft wird, und gegebenenfalls unverlangt mitverkauft. Oder aber zunächst kostenlos bei-
gegeben wird.  
 
Neue Herausforderungen 
 
Der Aufsichtsratsvorsitzende hat in seiner Rede vollkommen zutreffend auf die enormen investiven und auch 
intellektuellen Herausforderungen hingewiesen, die mit der  
 
Digitalisierung  
 
der meisten Produktions-, Kommunikations- und sonstiger Lebensbereiche, und mit der Verfolgung der  
 
Klimaziele bis 2050  
 
einhergehen werden.  
 
Die Feststellung des Aufsichtsratsvorsitzenden, dass der Investitionsbedarf für die Erreichung der Klimaschutz-
ziele unvorstellbar hoch sein wird, ist allerdings nur dann folgerichtig und zwingend, wenn wir so, wie wir derzeit 
wirtschaften und leben, auch in Zukunft zu Leben beabsichtigen, dieses aber klimaneutral tun wollen.  
 
Zu den pluralen Vorstellungen von einer klimaneutralen Zukunft gehört, dass es Anteile unbestimmten Ausmas-
ses in der Bevölkerung geben mag, die die Erreichung der Klimaschutzziele 2050 zuvorderst in Abhängigkeit 
vom teilweisen oder vollständigen Rückzug und Ausstieg aus dem bürgerlichen Leben mit seinen zivilisatori-
schen Annehmlichkeiten sehen, back to the roots, zurück zur Natur, Entsagung, Verzicht, Rückzug, Natur find ich 
gut, sind die Schlüsselwörter solcher auf ein naturverbundenes Dasein hinwirkender Lebensformen. Der Politik 
wird hierbei noch die Aufgabe zukommen, die richtige Balance zwischen den gegenläufigen Anforderungen an 
eine veränderte Lebenswirklichkeit, die Auswahl der effektivsten Instrumente und die konkrete Festlegung der 
Transformationsgeschwindigkeit in einzelnen Bereichen, und auch die Balance bei der Kostenverantwortlichkeit 
zu finden. Am ehesten sozialverträglich dürfte sich die Transformation hin zur Klimaneutralität 2050 technologie-
basiert umsetzen lassen.  
 
Die technologiebasierte Transformation der Klimaziele belässt demjenigen die Freiheit, der abgeschieden von 
zivilisatorischen Errungenschaften nach seiner Facon bereits heute klimaneutral leben will und kann. Diejenigen, 
die die unbestreitbaren Vorteile auf den meisten Gebieten und Lebensbereichen seit der Frühzeit der Industriali-
sierung nutzen wollen, bleiben diese Lebensformen weiterhin prinzipiell eröffnet, soweit und solange die ausge-
übten Betätigungen nicht zu einem Anstieg der globalen Temperatur deutlich unter 2 Grad Celsius möglichst auf 
1,5 Grad Celsius begrenzt beitragen (Klimaneutralität) oder durch kompensatorische Massnahmen weitgehend 
neutralisiert werden.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung vom 24.03.2021, - 1 BVR 2656/18, 1 BVR 96/20, 1 BVR 
78/20, 1 BVR 288/20 u.A. gerügt, dass die Massgaben für die Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 unzu-
reichend seien und vorallem, dass die Emissionsminderungslasten des Paris-Abkommens in grundgesetzwidri-
ger Weise unumkehrbar auf Zeiträume nach 2031 verschoben worden seien. Damit sei den Beschwerdeführern – 
wegen des verbleibenden Restbudgets – jegliche Freiheit genommen, Ihrerseits über das Jahr 2030 hinaus kli-
mabelastende Aktivitäten in Verfassungskonformer oder sonst rechtlich zulässiger Weise auszuüben.  
 
Einfacher ausgedrückt: „Nach mir die Sintflut“ ist passe.  
 
Technologiebasierte Transformation ist Gemeinschaftsaufgabe.  
 
Die Transformation – unterstellt, wir wollen sie und nicht überwiegenden Formen des Rückzugs „zur Natur“ – ist 
Gemeinschaftsaufgabe, die Kostenverantwortlichkeit für die Transformation, global schon gar nicht, aber auch 
nicht national, ist noch nicht abschliessend geklärt. Dieses schliesst nicht aus, bestimmte klimaschädliche Betäti-
gungen, soweit sie nicht durch Kompensationsmassnahmen neutralisiert werden, bereits heute Verursacherge-
recht zu belasten.  
 
Soweit jedoch Massnahmen der Klimaneutralität oder Kompensationsmassnahmen durch Private geleistet wer-
den, sind die Regierungen gehalten, durch Verzicht auf Steuern Investitionen in Klimaschutz zu befördern. Inven-
tionen in Klimaschutz durch Private setzt folgerichtig voraus, dass der Private von Belastungen zum Klimaschutz 
als Gemeinlast (Steuern, Umlagen, usw.). Insoweit entlastet und nicht etwa Doppelbelastet wird. 
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Private Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte setzen eben diese Verlässlichkeit durch die Politik. Insbesondere 
ein planungsstabiles regulatorisches Umfeld voraus.  
 
Ich bin davon überzeugt, dass Investitionsangebote zu kapitalmarktgerechten Konditionen in Nachhaltigkeits-
projekte unterschiedlicher Art zu einer Entlastung des deutlich überhitzten Immobilienmarkts beitragen können, 
für die privaten Anleger dürfe im Vordergrund stehen, dass sich Fehler aus der Subprime-Krise nach 2007 nicht 
wiederholen. Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte müssten auch annähernd diesselben langfristigen Rendite-
erwarten erfüllen, wie Wohnimmobilien.  
 
Bei langfristig rentierlichen Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte ist zu denken an Beteiligungen an 
 

• Waldflächen, Renaturierungen, Aufforstungen 

• Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff, Synthetischen Kraftstoffen im industriellen Masstab 

• Strömungs und Gezeitenkraftwerke 

• Ladestationen für E-Mobiltät 

• Netzaubau, unterirdische Kabelschachtanlagen, Trassenprojekte  

u.v.m. 

Zu den eher nicht risikominimierten Engagements dürften PV-Anlagen im Verbund mit Anlagen zur Gewinnung 
von Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen in extrem Sonnenreichen aber politisch weniger stabilen Regio-
nen, auch Afrikas, zu rechnen sein. Private Investitionen werden ihren Weg dorthin nur dann finden, falls risiko-
absichernde Garantien durch die öffentliche Hand zugesagt werden. Die politischen Kräfte in der Europäischen 
Union und in den Bündnissen sind insbesondere berufen, soweit politisch gewollte private Investitionen der 
Grundlegenden militärischen Absicherung bedürfen, in geeigneter Weise militärischen Interventionen zuvorkom-
men. Die Teilhabe vieler ärmerer, aber sonnen- und hitzereicher Länder in der Welt an der Transformation des 
Energiesektors, kann wesentlich – bei Berücksichtigung aller abzusichernder Risiken – zur Erreichung der Kli-
maneutralität einen letztlich werthaltigen wechselseitigen Beitrag leisten und Anreize zur Migration aus den be-
teiligen Regionen mindern.  
 
Risikoüberwachte private Investitionen 
 
Unternehmerische Beteiligungen, auch Privater, an Nachhaltigkeits- und auch Digitalisierungsprojekten könnten 
bereits heute über einen Art „Staatsfond“ abgewickelt werden. Zu Denken ist an fondsbasierte Strukturen, die 
aus einem Zusammenschluss europäischer am Kapitalmarkt tätiger Banken für die bestimmes Projekt besteht. 
Durch zusätzliche bankübergreifende Garantien und eine zurückhaltende Vergütung der Fondsverwaltung be-
steht die begründetet Erwartung, dass Privatanleger – gegebenenfalls zusätzlich steuerlich belohnt – statt über-
teuerte Wohnimmobilie zu erwerben, sich für derartige Engagements interessieren. Ich denke, ein 
Zusammenschluss von Banken zum gemeinsamen Zweck könnte sich durch eine vertraglich festgelegte Selbst-
beschränkung und selbstorganisierte Risiko(fremd)überwachung genauso effektiv kontrollieren, wie dies durch 
staatliche Einrichtungen bei einem „Staatsfond“ zuverlässigerweise erfolgen dürfte.  
 
Kostenstruktur Deutsche Bank Konzern 
 
Noch immer produzieren wir im Konzern Deutsche Bank vergleichsweise teuer. Die Personalkosten in 2020 be-
trugen 46 Prozent von Gesamtumsatz (Vorjahr 2019: 48 Prozent). Im Geschäftsjahr 2018 machten die Personal-
kosten circa 47 Prozent vom Gesamtumsatz aus.  
 
Die Richtung stimmt.  
 
Die Quote verbessert sich übrigens nicht zwingend allein dadurch, dass sich die Bank von Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern trennt. Es würde auch Bereits die Erhöhung des Gesamtumsatzes genügen, um zu einer weiteren 
Verbesserung der Kostenstruktur bzw. Produktivität zu gelangen, insoweit.  
 
Die oben ausgeführten Bemerkungen lassen vielleicht den einen oder anderen Anreiz zu, den Gesamtertrag des 
Deutsche Bank Konzern mit positiven Beitrag zu steigern.  
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