Nachhaltigkeitspolitik der BayernLB
Regionale Wurzeln. Globale Verantwortung.

So verstehen wir Nachhaltigkeit im BayernLB-Konzern
1. Als BayernLB tragen wir Verantwortung für die wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Entwicklung in unserer Heimatregion und überall dort, wo wir unsere Kunden bei ihrer Geschäftstätigkeit
begleiten. Dabei sind wir davon überzeugt, dass sich die Orientierung an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit in allen unseren Geschäftsprozessen positiv auf den Erfolg des Konzerns auswirkt.
2. Die Integration von sozialen und umweltbezogenen Anforderungen in unsere Finanzierungs- und
Kapitalmarktangebote bietet unseren Kunden und uns die Möglichkeit, Risiken und Chancen, die sich
aus globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel und der Ressourcenverknappung ergeben,
umfassend zu berücksichtigen und so einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Neben der Festlegung und Weiterentwicklung von sozialen und ökologischen Mindeststandards für
Finanzierungs- und Kapitalmarktgeschäfte stellt die gezielte Unterstützung von Unternehmen und Projekten, die wie die erneuerbaren Energien in besonderer Weise zur Bewältigung globaler Herausforderungen beitragen, einen Schwerpunkt unserer Aktivitäten dar.
3. Bei der Auswahl der relevanten Handlungsfelder und der Entwicklung von ambitionierten Standards
berücksichtigen wir die Anforderungen unserer Anspruchsgruppen, mit denen wir aktiv den Dialog
suchen. Bei widersprüchlichen Anforderungen unserer Partner streben wir nach einem fairen Interessenausgleich. Orientierung bieten uns nationale und internationale Zielsysteme wie die Sustainable
Development Goals der Vereinten Nationen.
4. Die hohen umweltbezogenen Maßstäbe, die wir bei unseren Marktaktivitäten berücksichtigen, gelten
auch für uns selbst. So arbeiten wir im Rahmen unseres nach der anspruchsvollen europäischen
EMAS-Norm zertifizierten Umweltmanagementsystems kontinuierlich an der Optimierung des innerbetrieblichen Umweltschutzes.
5. Nicht nur dabei, sondern auch bei der Bewältigung der zahlreichen politischen, gesellschaftlichen und
technologischen Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, kommt unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine zentrale Rolle zu. Der faire Umgang miteinander, eine kontinuierliche persönliche
und fachliche Qualifizierung und die umfassende Information sind dafür wesentliche Erfolgsfaktoren.
6. Untrennbar mit unternehmerischer Verantwortung verbunden ist für die BayernLB sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr gesellschaftliches Engagement. Durch die Unterstützung sozialer, kultureller,
wissenschaftlicher und sportlicher Projekte und Initiativen wollen wir die Menschen an unseren Standorten stärken.
7. Unsere Ziele realisieren wir unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung
der Menschenrechte, wobei die BayernLB die relevanten Vorschriften als Mindestanforderungen versteht.
Diese Nachhaltigkeitspolitik wird durch Richtlinien wie den Verhaltenskodex und konkrete Leitlinien
etwa für Finanzierungs- und Kapitalmarktgeschäfte konkretisiert und in tägliches Handeln überführt.

