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Offener Brief über den Rückzug der Investitionen in Veolia 
 
Sehr geehrter Herr Strähle, 
 
Die Sarasin Bank bietet bei ihren „nachhaltigen“ Fonds Investitionen in Veolia 
Environnement an. Veolia hat vom israelischen Staat den Auftrag erhalten, im besetzten 
Ostjerusalem den völkerrechtswidrigen Bau von Strassenbahnen zu realisieren, die die 
illegalen Siedlungen mit der Stadt verbinden sollen. Der Bau verstösst gegen das 
internationale Recht, insbesondere gegen die 4. Genfer Konvention und verschiedene UNO-
Resolutionen. Der Bau der Strassenbahn ist nicht nur nach internationalem Recht illegal, er 
bewirkt auch die Enteignung und die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus 
Jerusalem. 
 
Die Investitionen widersprechen auch eindeutig den eigenen Ansprüchen, die die Sarasin 
Bank an nachhaltige Investitionen stellt. „Jeder Sparer hofft auf eine positive Zukunft, um das 
Ersparte später in Ruhe geniessen zu können. So liegt es schon im eigenen Interesse, zu einer 
ökologisch und sozial langfristig tragfähigen Entwicklung beizutragen…“ (Auszug 
Anlagephilosophie auf der Webseite der Sarasin Bank) 
 
Wir bitten Sie deshalb, dass die Sarasin Bank keine Empfehlungen mehr für Investitionen bei 
Veolia abgibt und ihren Kunden den Rückzug ihres Kapitals aus dieser Firma empfiehlt, 
solange diese mit ihren Projekten gegen internationales Recht verstösst. 
Die holländische ASN-Bank hat bereits beschlossen, ihre Investitionen bei Veolia 
zurückzuziehen. "As an ethical bank, ASN Bank does not only apply financial criteria when 
selecting its investments, but also takes account of environmental and social criteria; the latter 
include Human Rights criteria. The UN resolutions are an important guide for ASN-Bank in 
the practical interpretation of these Human Rights criteria." (Auszug aus dem Entscheid der 
ASN-Bank) 
Wir fordern die Sarasin Bank auf, das Gleiche zu tun. 
 
weitere Informationen unter: http://www.bds-info.ch/kampagnen/?c=Dossier-Veolia 
 
 
 mit freundlichen Grüssen 
 Palästina-Solidarität Region Basel 
 
Kopie an Beiräte für die Beurteilung der Anlagefonds der Sarasin Bank 


