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Wenn die Grafiken nicht erscheinen, bitte den Newsletter im Web lesen.

Liebe Krötenfreunde und Newsletter-Abonnenten,

langsam aber sicher neigt sich der Sommer seinem Ende entgegen. Nutzt die vielleicht
letzten warmen Tage, um Kraft und Energie für die nächsten Bankwechselaktionen zu
tanken. Die nächsten Wochen versprechen spannend zu werden: Mit der Töpfe-Aktion
am 14. Oktober in Berlin und der großen Bankwechselwoche Ende Oktober wollen wir
auch im Herbst möglichst viele Kröten in das passende Winterquartier tragen. Zudem
geht gerade ein breites Bankwechselbündnis an den Start! Ihr seht schon: Von
Herbstdepression keine Spur...

Die Newsletterthemen im Überblick:

Neues Bankwechselbündnis für eine massenhafte Krötenwanderung1.
Aktionspaket für Bankwechselwoche online – jetzt aktiv werden!2.
„Der Lärm der leeren Töpfe“: Am 14.10. in Berlin gegen Hunger und
Nahrungswetten!

3.

Kein großer Wurf, aber ein kleiner Schritt: EU-Parlament entscheidet über
Nahrungsmittelspekulation

4.

Und wieder eine weniger: Commerzbank beendet Lebensmittelspekulation5.
Neuer Brief zum kritischen Nachhaken bei Sparkassen und Volksbanken6.
Rückblick: Die Kröten auf der Sommerakademie7.
Jetzt Spielideen für Schule & Co. testen!8.
Die Kampagne unterstützen9.

Viel Spaß beim Lesen!

1. Neues Bankwechselbündnis für eine massenhafte
Krötenwanderung

Seit einigen Monaten arbeiten wir gemeinsam mit 13 anderen Organisationen an einem
breit aufgestellten Bankwechselbündnis, um noch mehr Menschen mit unseren Inhalten
zu erreichen. Nun ist es soweit: Unter dem Motto „Bankwechsel jetzt!“ geht das Bündnis
im Rahmen der Bankwechselwoche (siehe nächster Themenpunkt) mit einer großen
Aktion an die Öffentlichkeit. Auch in dem neuen Bündnis wollen wir möglichst viele Leute
über die skrupellosen Machenschaften der Banken aufklären und ihnen entsprechende
Alternativen aufzeigen.

Neben einer Website (www.bankwechsel-jetzt.de,gleich reinschauen!) hat das Bündnis
auch einen eigenen Bankwechselflyer aufgelegt, der über die Mitgliedszeitschriften der
Bündnismitglieder schon jetzt über 10.000 Menschen erreicht hat.

Weitere Organisationen oder Initiativen, die sich in das Bündnis einbringen wollen, sind
übrigens jederzeit willkommen. Massenhafte Krötenwanderung jetzt!
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2. Aktionspaket für Bankwechselwoche online
– jetzt aktiv werden!
Bankwechselwoche: Den Banken zum Weltspartag Paroli  bieten

Am 30. Oktober ist Weltspartag! Traditionell nutzen viele konventionelle Banken diesen
Tag, um bei Kindern und Jugendlichen mit allerlei Sonderangeboten und Geschenken für
das Sparen zu werben. Das Kalkül der Geldhäuser: Wer erst einmal bei einer Bank
ist,bleibt oft ein Leben lang! Deshalb wollen wir nicht nur am Weltspartag, sondern
während der gesamten Woche vom 29. Oktober bis 4. November  unsere Bankenkritik
auf die Straße tragen und den Werbeveranstaltungen der Banken Paroli bieten. Wir
rufen gemeinsam mit dem „Bankwechsel jetzt!“-Bündnis zu einer Bankwechselwoche mit
zahlreichen dezentralen Aktionen auf!

Aktionspaket für eure lokalen Aktivitäten

Die Bankwechselwoche ist als Aktionswoche mit vielen dezentralen Aktionen geplant.
Damit diese möglichst bunt und kreativ werden, haben wir ein ausführliches Aktionspaket
geschnürt und auf unserer Website zum Herunterladen bereitgestellt. Viele der
vorgestellten Aktionen haben lokale Attac-Gruppen bereits erfolgreich erprobt. Natürlich
ist das Paket nur als Anregung zu verstehen, habt ihr eigene Ideen für coole
Krötenwanderungs-Aktionen, freuen wir uns umso mehr über euren Beitrag zur
Bankwechselwoche!

Ganz wichtig: Bitte informiert uns schon im Vorfeld über eure Aktionen, damit wir auf
unserer Website die Werbetrommel rühren können (E-Mail an bankwechsel@attac.de
genügt)! Außerdem freuen wir uns im Nachgang über euren Bericht samt vieler toller
Fotos!

Jetzt einen Blick ins Aktionspaket werfen!

3. „Der Lärm der leeren Töpfe“:
Am 14.10. in Berlin gegen Hunger und Nahrungswetten

Wer es gerne etwas lauter mag, sollte sich den 14.10. ganz dick im Kalender
anstreichen: Mit dem Lärm von 925 leeren Töpfen wollen wir die Bundesregierung dazu
bringen, sich für eine wirkungsvolle Eindämmung der Nahrungsmittelspekulation
einzusetzen. Der Hintergrund: In Kürze treffen sich die europäischen Regierungen, um
über eine Neuordnung der Agrarrohstoffmärkte zu beraten. Die Chance, jetzt etwas zu
verändern, ist zum Greifen nahe. Unsere Politiker müssen es nur wollen!

Kommt deshalb am 14. Oktober um 11 Uhr vor das Brandenburger Tor und bringt eure
Töpfe und Kochlöffel mit. Von dort aus ziehen wir möglichst lautstark zum Kanzleramt, um
unseren Forderungen nach einer europaweiten Regulierung der Agrarrohstoffmärkte
Nachdruck zu verleihen. Gleichzeitig wollen wir zwei Tag vor dem Welthungertag unsere
Solidarität mit den Hungernden bekunden!

Mehr Infos zur Aktion.

4. Kein großer Wurf, aber ein kleiner Schritt:
EU Parlament entscheidet über Nahrungsmittelspekula tion

Lange haben wir darauf hingearbeitet und mit Spannung die Entscheidung des
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EU-Parlaments zur Reform der europäischen Finanzmarktrichtlinie (MiFID) erwartet.
Gestern, am 26.09., haben die EU-Parlamentarier schließlich beschlossen, dass es
Positionslimits geben wird, die auch besonders streng für bestimmte Anleger ausfallen
können. Damit ist zumindest die Möglichkeit geschaffen, die Aktivitäten großer
Pensionsfonds und anderer institutioneller Anleger an den Agrarrohstoffmärkten stark
einzuschränken.

Hier wird letztlich die Auslegung des Gesetzes durch die europäischen Behörden
entscheidend sein. Allerdings gelten die Limits nicht für alle Handelsmonate. Außerdem
wurden die außerbörslichen Handelsplätze außen vor gelassen, an denen somit das
Zocken weiter gehen kann. Jetzt gehen die Verhandlungen über die Reform der MiFID im
Europäischen Rat weiter, in dem Finanzminister Schäuble die deutsche Bundesregierung
vertritt.

Mit der Protestaktion am 14.10. in Berlin und der Übergabe der Unterschriften unserer
Petition werden wir deshalb in den nächsten Wochen den Druck verstärken und
Schäuble auffordern, die Schlupflöcher der Entscheidung des EU-Parlamentes
wasserdicht zu verschließen!

Zur Pressemitteilung.

5. Und wieder eine weniger:
Commerzbank beendet Lebensmittelspekulation

Willkommen zu unserer neuen Newsletter-Rubrik mit dem
Nahrungsmittelspekulationsaussteiger des Monats. Nach der Dekabank und der
Landesbank Baden-Württemberg heute mit der Commerzbank, die Mitte August bekannt
gegeben hat, aus den Wetten mit dem Hunger aussteigen zu wollen. Auch wenn die
Commerzbank dadurch noch lang keine Bank ist, die wir empfehlen können (ganz im
Gegenteil!), freuen wir uns über diesen kleinen Schritt in die richtige Richtung.

Zur Nachrichtenmeldung der taz.

Und das nächste Mal in dieser Rubrik: Die DZ-Bank steigt aufgrund von NGO-Protesten
und dem Druck der Öffentlichkeit aus der Nahrungsmittelspekulation aus. Nun ja, wir
arbeitet daran...

6. Neuer Brief zum kritischen Nachhaken
bei Sparkassen und Volksbanken

Seitdem wir auf unserer Website und in der Bankwechselbroschüre den kritischen
Fragenkatalog für Volksbanken und Sparkassen veröffentlicht haben, erreicht uns immer
wieder die Nachfrage, ob wir die Fragen nicht auch in ausformulierter Form zu Verfügung
stellen können. Voilà: Hier ist der Brief, mit dem ihr ganz einfach per Post oder E-Mail bei
eurer lokalen Bank nachfragen könnt. Wir haben dazu den Fragenkatalog so angepasst,
dass der Brief sowohl bei Volksbanken als auch bei Sparkassen funktioniert. Also: So
einfach war es noch nie, stellt eure lokale Bank in Sachen Geschäftspolitik zur Rede!

Vorlage herunterladen.

7. Rückblick: Die Kröten auf der Sommerakademie

Vom 1. bis 5. August fand die Attac-Sommerakademie in Mainz statt, natürlich waren
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auch wir Krötenwanderer mit von der Partie. Für ambitionierte Nachwuchs-Dompteure
haben wir einen 3-Tages-Workshop angeboten, aufgeteilt in die Bereiche Inhalt,
Straßentheater und ReferentInnenschulung. Wir konnten einige neue Leute für unsere
Kampagne begeistern und haben ein tolles Theaterstück einstudiert, dass ihr inzwischen
in unserem Aktionspaket nachlesen könnt. Außerdem haben wir gemeinsam geübt, wie
ein möglichst abwechslungsreicher und spannender Krötenvortrag funktioniert.

Das Aktionspaket inklusive Straßentheateranleitung zum Herunterladen.

8. Jetzt Spielideen für Schule & Co. testen!

Bereits einige Wochen vor der Sommerakademie haben wir uns getroffen, um für
Schulen und andere Bildungseinrichtungen geeignete Bankwechselmaterialien zu
erstellen. Herausgekommen sind zwei Spiele sowie ein kleiner inhaltlicher Foliensatz.
Gerade im Hinblick auf den anstehenden Weltspartag eine interessante Sache!

Damit unser Material noch besser wird, sind wir auf der Suche nach engagierten
LehrerInnen, die unsere Ideen in der Klasse ausprobieren und uns dann entsprechend
Feedback geben.

Um die Materialien zu erhalten, einfach eine E-Mail an bankwechsel@attac.de
schreiben.

9. Regelmäßige Treffen der Kampagnengruppe

Wir, das bundesweite Kampagnenteam der Krötenwanderung, treffen uns im Normalfall
alle zwei Monate, um unsere Arbeit zu koordinieren, bundesweite Aktionen vorzubereiten
und neue inhaltliche Schwerpunkte zu setzten. Dabei freuen wir uns über jede/n neue/n
Mitstreiter/in, bei Interesse einfach unter bankwechsel@attac.de melden!

Mit herzlichen Grüßen aus Frankfurt,

Die Attac Bankwechsel-Kampagne

PS: Auch unsere Kampagne freut sich über Ihre Kröte n!  Helfen Sie uns, noch mehr
Menschen vom Bankwechsel zu überzeugen - mit Ihrer Spende!

Attac Bundesbüro, Münchener Str. 48, 60329 Frankfurt am Main
(069) 900 281-10, bankwechsel@attac.de

Abonnement des Bankwechsel Newsletters verwalten oder abbestellen.
Abbestellung ist auch direkt per E-Mail möglich.

_______________________________________________
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