
Pressemitteilung und Einladung zur Pressekonferenz Attac München vom 18.8.2011 

                                                       

• Attac  München tanzt am 29.8.20110 um 12.30 Uhr den „Bankenwechsel-Tango“  vor 
der Deutschen Bank am Marienplatz!

• Banken-Rating von Attac zeigt: Die Deutsche Bank ist eine unverantwortliche Bank! 

•           Attac-Bankwechsel-Kampagne:  Druck machen zur Regulierung der Finanzmärkte! 
Finanztransaktionssteuer durchsetzen!

Die bundesweite Bankenwechselkampagne von Attac beginnt in München am 29.8.11 um 12.30 
Uhr mit dem Bankenwechseltango:  Als „Bankster“ verkleidete Münchner Attac-Mitglieder 
tanzen vor der Deutschen Bank am Marienplatz  den „Bankenwechsel-Tango“ und fordern 
Kunden und Passanten auf, „die Kröten wandern zu lassen“: Weg von Banken wie der Deutschen 
Bank und hin zu  Banken, die verantwortungsvoller wirtschaften. Im September werden weitere 
Aktionen vor Münchner Bankfilialen folgen.

Harro Honolka von Attac-München: „Mit der Krötenwanderungskampagne wollen wir 
öffentlichen Druck erzeugen, damit die Politik das Bankensystem endlich wirkungsvoll reguliert. 
Die aktuellen Ereignisse auf den Finanzmärkten zeigen, wie dringend nötig das ist. Attac hat zur 
Regulierung konkrete Vorschläge gemacht. Unter Anderem muss die Politik endlich eine alte 
Forderung von Attac durchsetzen: die Einführung einer  Finanztransaktionssteuer."  

 

In einer soeben veröffentlichten Broschüre „Krötenwanderung“ hat Attac ein eigenes Banken-
Rating vorgelegt. Dort kann man nachlesen, wie verschiedene Banken unter ethischen Aspekten 
wirtschaften und so die Bank finden, der man sein Geld mit besserem Gewissen anvertrauen 
kann. 

Besonders negativ schneidet in diesem Rating die Deutsche Bank ab: Sie handelt nach wie vor 
mit gefährlichen Papieren und bereitet damit die nächste Krise vor; sie spekuliert mit 
Nahrungsmitteln und fördert damit Hungerkrisen; sie investiert in Rüstung und Atomkraft. Wie 
keine zweite deutsche Bank ist sie in Schattenfinanzplätzen aktiv, um Steuern in Milliardenhöhe 
am Fiskus vorbei zu schleusen.



Dem ethischen Wirtschaften verpflichtete Banken wie die Ethikbank, die Sparda-Bank und 
Triodos haben kürzlich in Pressemitteilungen die Bankenwechselkampagne von Attac begrüßt.

Weitere Informationen unter www.attac.de/Bankwechsel sowie in der Pressekonferenz im 
Wirtshaus Donisl am Marienplatz, Hubertusstüberl 1. Stock am 29.8.11 um 11.30 (vor dem 
Event). Dort wird auch die kürzlich erschienene Broschüre „Krötenwanderung“ vorgestellt und 
die Ergebnisse des Banken-Ratings von Attac  erläutert. 

Bankenwechseltango als event bei Facebook: www.facebook.com/event.php?
eid=242939642405111

Harro Honolka, Attac München, harro@honolka.eu  0893544894
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