D i e N a c h h a lt i g k e i t s l e i t l i n i e n d e r L- B a n k

Die Nachhaltigkeitsleitlinien der L-Bank wurden am 09.04.2013 vom
Vorstand der L-Bank beschlossen und allen Mitarbeitern der L-Bank
bekannt gegeben.

Präambel
Unsere Nachhaltigkeitsleitlinien präzisieren den Nachhaltigkeits
kodex der L-Bank. Mit ihnen strukturieren wir alle Aktivitäten, mit
denen wir eine ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltige
Entwicklung in der L-Bank und in unserer Gesellschaft fördern.
Die Leitlinien konkretisieren in diesem Sinne unser Verhalten in
unseren zentralen Tätigkeitsfeldern und regeln das Verhältnis zu
unseren Anspruchsgruppen: Dabei berücksichtigen wir die heutigen
und künftigen Interessen unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und
Partner, der Gesellschaft in Baden-Württemberg und unserer Umwelt.
Durch diese konkreten Richtlinien wollen wir nachhaltiges Handeln
in der L-Bank und in ihrem Umfeld etablieren. So schaffen wir die
Grundlage für eine nachhaltige Unternehmensführung.

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie
Als Staatsbank orientieren wir uns an der Nachhaltigkeitsstrategie
des Landes Baden-Württemberg. Grundlage ist der im L-Bank-Gesetz
verankerte Förderauftrag. Aus dem Gründungs- und Unternehmenszweck der L-Bank entsteht die Verpflichtung zu verantwortungs
bewusstem und nachhaltigem Handeln.
In Baden-Württemberg haben gemäß Landesverfassung alle öffentlichen Einrichtungen den Auftrag, in Verantwortung für die k
 ünftigen
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Zen
trale Anliegen sind hierbei Umwelt- und Klimaschutz. Die L-Bank
trägt dazu mit passenden Förderangeboten bei. Wir begleiten das
Land darüber hinaus bei der nachhaltigen Entwicklung zukunfts
fähiger ökonomischer, sozialer und ökologischer Rahmenbedin
gungen.
Unser Förderauftrag birgt eine hohe Verantwortung. Wenn wir
glaubhaftlangfristiges Wohlstandswachstum unterstützen und für
Generationengerechtigkeiteintreten wollen, müssen wir Vorbild
für unsereKunden und Partner sein. Dieser Verantwortung sind
wir uns bewusst und wollen ihr gerecht werden.
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Wie unsere Arbeit verändert sich auch unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Wir überprüfen sie systematisch in regelmäßigen Abständen und
leiten aus den Ergebnissen dieser Überprüfung konkrete Nachhaltig
keitsprogramme ab.

Unser Selbstverständnis
Ein auf nachhaltige Entwicklung der L-Bank und des Landes BadenWürttemberg ausgerichtetes Handeln stellt die Grundlage unserer
Geschäftstätigkeit dar und bezieht sämtliche Unternehmensbereiche
sowie Geschäftsfelder ein. Ressourceneffizienz ist für uns ein zentrales Anliegen. Wir wollen jede Art von Verschwendung vermeiden.
Eine Selbstverständlichkeit ist uns daher der sorgsame Umgang mit
den Vermögensgegenständen der Bank und unserer Kunden.
Die Beachtung der Menschenrechte ist ein zentraler Standard für
unser gesamtes unternehmerisches Handeln. Die Einhaltung aller
europäischen Vorschriften und aller Bundes- und Landesgesetze ist
Grundlage unserer Geschäftstätigkeit. Mit weitreichenden Selbstverpflichtungserklärungen und Zertifizierungen werden wir die
Glaubwürdigkeit unserer Anstrengungen untermauern und uns an
externen Standards messen lassen.
Wir machen es uns zur Aufgabe, unsere Aufbau- und Ablauforga
nisation unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu gestalten und
die Prozesse fortlaufend am Ziel eines nachhaltigen Handelns auszurichten. Daher wollen wir uns kontinuierlich verbessern.
Hierzu ist notwendig, dass der Prozess einer nachhaltigen Entwicklung von allen Anspruchsgruppen der L-Bank und insbesondere
von den Mitarbeitern begleitet wird. Wir sind für Anregungen und
Kritik offen. Dafür werden wir uns internationalen und nationalen
Initiativen anschließen, um in einem konstruktiven Erfahrungs
austausch das Konzept einer nachhaltigen Unternehmensführung
permanent zu optimieren.
Über unsere konkreten Nachhaltigkeitsziele, die Maßnahmen zu
deren Umsetzung und die erzielten Erfolge werden wir in regel
mäßigen Abständen berichten.
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Unsere Kunden und Partner
Gemäß unserem gesetzlichen Förderauftrag richten wir uns mit
einem breiten Förderinstrumentarium an Familien, Unternehmen
sowie öffentliche Einrichtungen und unterstützen so die Menschen
und die Wirtschaft in Baden-Württemberg. Wir verstehen uns als
Dienstleister. Kundenorientiertes Denken und Handeln verstehen
sich daher von selbst.
Diskriminierungsfreies und respektvolles Verhalten gegenüber
unseren Kunden und Partnern ist für uns ein Grundwert. Insbesondere der Bekämpfung von Geldwäsche und Korruption sowie der
Wahrung des Datenschutzes und dem vertraulichen Umgang mit
Informationen wird von uns höchste Priorität eingeräumt.
Wir suchen den offenen Dialog mit unseren Kunden und Partnern,
um unsere Förderleistungen kontinuierlich verbessern zu können.
Mit unseren Fördermaßnahmen sehen wir uns nicht im Wettbewerb
zu anderen Kreditinstituten und Investoren, sondern treten komplementär zu diesen auf. Partnerschaftliche Zusammenarbeit zum
Wohle der Gesellschaft bildet hierbei eine wichtige Grundregel.
Unser Ziel ist es, mit all unseren Finanzierungen und Dienstleistun
gen zu einer ökonomisch, sozial und ökologisch verantwortungs
bewussten Gestaltung der Gesellschaft beizutragen.
Diese Zielsetzung ist gleichermaßen für unser gesamtes Investitionsverhalten maßgeblich.

Unsere Mitarbeiter
Wir wollen unseren Mitarbeitern sichere und attraktive Arbeitsplätze bieten. Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung sind dafür
grundlegende Voraussetzung. Zur Entwicklung einer solchen werte
orientierten Unternehmenskultur stehen den Mitarbeitern der L-Bank
Ethikleitsätze als Handlungsorientierung zur Verfügung.
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Wir bekennen uns zu Chancengleichheit für alle Beschäftigten, zu
Toleranz und Respekt. Diskriminierung wird in keiner Weise geduldet.
Kinder bereichern nicht nur das Leben, sie sichern auch die Zukunft
des Landes. Deshalb wird Familienförderung bei uns g
 roßgeschrieben.
Wir legen ein besonderes Augenmerk darauf, die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf durch ein gemeinsames Handeln zu unterstützen.
Wir wollen familienfreundliche Arbeitsbedingungen in vorbildlicher
Weise gestalten.
Mit einer großen Auswahl an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
bieten wir unseren Mitarbeitern vielfältige Möglichkeiten, ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen individuell und bedarfsgerecht
weiterzuentwickeln. Wir sehen die aktive Förderung unserer Beschäftigten als wichtigen Faktor für eine eigene nachhaltige Entwicklung.
Die Erhaltung der physischen und psychischen Gesundheit der
M itarbeiter ist der L-Bank ein hohes Gut. Wir setzen uns durch ein
vielseitiges Instrumentarium wie ein aktives Gesundheitsmanagement für die Schaffung und Erhaltung eines gesunden Arbeits
umfeldes ein.
Wir sind uns unserer besonderen Fürsorgepflicht gegenüber unseren
Mitarbeitern bewusst und messen der Erfüllung dieser Pflicht einen
hohen Stellenwert bei.
Bei der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele bauen wir auf die tatkräftige Hilfe und das vorbildhafte Engagement unserer Mitarbeiter.

Unsere Gesellschaft
Unsere gesellschaftliche Verantwortung resultiert aus unserem
Förderauftrag. Mit unseren Fördermaßnahmen leisten wir einen
Beitragfür ein zukünftig noch lebenswerteres Baden-Württemberg.
Als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung unterstützen wir
durch Spenden und Sponsoring soziale und kulturelle Projekte in
Baden-Württemberg. Wir sind parteipolitisch neutral. Spenden,
Sponsoring und vergleichbare Leistungen an politische Parteien werden nicht getätigt. Wir unterstützen Familien und besonders Kinder.
6

Wichtiger Baustein unseres pädagogischen Engagements ist es,
Wissen über Natur und Umwelt bei Kindern aller Altersstufen zu
fördern.Ebenso wollen wir mit Wettbewerben pädagogische Akzente
zur nachhaltigen Entwicklung in der Wirtschaft und zu gesellschaftlicher Toleranz setzen.
Auch die Kulturförderung im Land verstehen wir als Bildungsauftrag
in vielfacher Hinsicht. Bankeigene Stiftungen werden als wichtiges
Mittel zur aktiven Kulturpflege genutzt. Auch in der Pflege von Kulturlandschaften setzen wir aktive Signale und zeigen, wie bedeutsam
das Bewahren für die künftige Entwicklung Baden-Württembergs ist.
Ebenso sehen wir in der Förderung von verantwortungsbewusstem
und vorbildhaftem Unternehmertum eine wichtige Funktion für die
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Das hiervon ausgehende
positive Signal wollen wir mit entsprechenden Veranstaltungen und
Aktionen tatkräftig unterstützen.
Unsere gesellschaftliche Verantwortung spiegelt sich nicht zuletzt
im Einkauf von Waren und Dienstleistungen. Beschaffungsaufträge
werden grundsätzlich auf Basis mehrerer Angebote oder einer Ausschreibung erteilt, um eine nachvollziehbare und transparente Auftragsvergabe zu gewährleisten. Bei der Auftragsvergabe sind neben
wirtschaftlichen Kriterien auch ökologische und soziale Aspekte
entscheidend. Soweit möglich, setzen wir auf regionale Anbieter und
tragen so durch kurze Wege zum Umweltschutz bei. Durch den
vermehrten Einkauf fair erzeugter und gehandelter Produkte unterstützen wir ökologisch verantwortungsvolles Wirtschaften.

Unsere Umwelt
Unsere Verantwortung für die Umwelt nehmen wir sehr ernst.
P rävention statt Reparatur ist die Leitlinie für unser ökologisches
Handeln.
Zentrales Ziel ist der sparsame Umgang mit natürlichen Ressourcen.
Dies bezieht sich nicht nur auf den Energie- und Rohstoffbedarf der
L-Bank, sondern auch auf Abfallvermeidung und -verwertung. Die
Reduktion von klimaschädlichen Belastungen wollen wir auch beim
Geschäftsverkehr, beim Arbeitsweg unserer Beschäftigten sowie
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beim internen wie externen Schriftverkehr erreichen. Wir stellen die
notwendigen Rahmenbedingungen zur Verfügung, damit unsere
Mitarbeiter die betriebsinternen Prozesse von vornherein unter Einbeziehung von Umweltschutzbelangen planen und betreiben können.
Von unseren Vertragspartnern, die in unserem Unternehmen tätig
sind, erwarten wir ein entsprechendes Verhalten. So wollen wir unsere
Ziele erreichen.
Durch ein Umweltmanagementsystem stellen wir sicher, dass alle
relevanten gesetzlichen Umweltschutzvorgaben eingehalten werden.
Wir überprüfen sämtliche Geschäftsprozesse regelmäßig und systematisch auf umweltbezogene Auswirkungen. Aus den Ergebnissen
dieser Überprüfungen leiten wir Ziele und Maßnahmen für zukünftige Verbesserungen ab. Zielvorgaben gleichen wir mit den erreichten Ergebnissen ab. Durch e
 ntsprechende Korrekturmaßnahmen bei
Abweichungen erreichen wir eine kontinuierliche Verbesserung
unserer Umweltleistungen.
Bei unseren Förderaktivitäten liegt ein Schwerpunkt auf Umwelt- und
Klimaschutzprogrammen. Wir messen Energieeffizienz für Wohnund Gewerbeimmobilien, umweltfreundlichen Investitionen und der
Gewinnung von erneuerbarer Energie große Bedeutung bei.

Karlsruhe, 09.04.2013

Christian Brand

Prof. Dr. Manfred Schmitz-Kaiser
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Dr. Karl Epple
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