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Sparkasse Aachen kompensiert
CO2-Emissionen

Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehören zu den wichtigsten Themen

unserer Zeit. Gerade auch Unternehmen sind hier gefragt, sich aktiv in

den Schutz unserer Umwelt einzubringen. So hat auch die Sparkasse

Aachen gemeinsam mit zahlreichen anderen Sparkassen die

„Selbstverpflichtung für Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften“

unterzeichnet. Sie unterstützt damit das Pariser Klimaschutzabkommen,

das eine Begrenzung der Erderwärmung zum Ziel hat.

„Wir müssen die ökologischen Grundlagen unseres Zusammenlebens

schützen. Und zwar jetzt – nicht erst morgen“, sagt Norbert Laufs,

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Aachen.

Die Sparkasse Aachen ist bereits seit einigen Jahren intensiv dabei, ihren

CO2-Ausstoß zu erfassen und kontinuierlich durch verschiedene

Maßnahmen zu reduzieren.

Darüber hinaus suchte die Sparkasse Aachen nach einer Möglichkeit,

den verbleibenden CO2-Ausstoß durch die Beteiligung an zuverlässig

zertifizierten, nachhaltigen Projekten auszugleichen. Als Partner war

schnell die DekaBank gefunden, die sich schon mit der Entwicklung eines

solchen Modells über sogenannte Emissionsreduktionszertifikate

beschäftigte. So vereinbarten Sparkasse Aachen und Deka die

Durchführung eines Pilotprojekts, von dem im nächsten Schritt auch

andere Sparkassen profitieren sollen.
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Norbert Laufs freut sich, dass die Sparkasse Aachen bereits für 2020 ihr

CO2-Aufkommen kompensieren kann. „Wir sind sehr stolz darauf, mit der

DekaBank als professionellem Partner diesen Schritt zu gehen.“, betont

Norbert Laufs. „Dabei ist es uns natürlich wichtig, den eigenen CO2-

Ausstoß weiter zu reduzieren.“

Die Sparkasse Aachen steht seit jeher für Nachhaltigkeit. Sie bietet

umfassende und moderne Finanzdienstleistungen für alle Bürgerinnen

und Bürger und ist flächendeckend mit ihren Filialen und ihren Beratern in

der Städteregion präsent. Mit ihrem Geschäftsmodell fördert sie dauerhaft

die Entwicklung und das Gemeinwesen in der Region. Zukünftig werden

auch ökologische Aspekte noch stärker in den Fokus der Sparkasse

rücken.
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