
Wenn 99% die

Bank wechseln,

verändern sie

schon vieles!

Schon wieder sollen Banken mit Steuermilliarden gerettet 
werden, noch immer sind kaum regulierte Finanzmärkte 
ein Eldorado für Spekulanten und weltweit bekommen 
Menschen die teuren Folgen der Bankenpolitik zu spüren.

Die Luft um die Bankentürme wird dünner!
Die Occupy-Bewegung besetzt Plätze und Straßen, viele 
Organisationen rufen zu Protesten auf – und immer mehr 
Menschen entscheiden sich auch privat dafür, den zerstö-
rerischen Großbanken den Rücken zu kehren. Alles 
zusammen schafft Druck für Veränderung.
Lass Dir nicht vormachen, Dein Geld „arbeite“, wenn Du 
es einerGroßbank anvertraust. Durchschaue die Banken 
und die Politiker, die „alternativlos“ sagen, wenn sie 
nichts verändern wollen.

Kröten wandern lassen –

Politik verändern!
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Occupy [Deine Stadt] - überlege, ob Du vor Ort die 
neue Bewegung unterstützen kannst.

Lass Deine Kröten wandern! Beweg Dein eigenes 
Geld! Die „Krötenwanderung“ ist die Mitmachkampagne 
von Attac, die den Großbanken viele rote Karten zeigt. 
Informier Dich über Banken, die ethische Kriterien 
berücksichtigen und keine Geschäfte in Schattenfinanz-
plätzen und Steueroasen machen. Und setze Dich auch für 
die nötigen politischen Veränderungen ein!

Beteilige Dich an Protesten,

denn Du kannst was bewegen!

Mehr Infos zur Krötenwanderung unter 

www.attac.de/bankwechsel
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