
Newsletter Bankwechsel-Kampagne 

 

Liebe Freundinnen und Freunde virtueller Amphibien! 

Liebe MitstreiterInnen für ein anderes Bankenwesen! 

 

Im Dezember haben viele von uns Krötenkekse gebacken und in Umlauf gebracht. Die Flyer zum 

Thema Nahrungsmittelspekulation waren schneller vergriffen, als wir gucken konnten (sie sind 

bereits nachgedruckt worden!) und täglich erreichen uns neue Nachrichten von Attac-Gruppen, die 

jetzt aktiv miteinsteigen in die Krötenwanderung. 

Somit gibt es einiges zu berichten und wir senden hochmotivierte Grüße von unserem jüngsten 

Kampagnentreffen!  

 

1. Aktion mit Effekt – leicht nachzumachen 

2. Bankwechsel-Bekenntnisse 

3. Bankwechsel steckt an: Wir laden ein zum Bündnistreffen! 

4. Materialien: Mit Essen spielt man nicht 

5. Bankwechselgala in Freiburg 

6. Krötenwanderungs-Workshops 

7. Mitwirken! 

 

 

1. Aktion mit Effekt – leicht nachzumachen 
Anlässlich der Jahrespressekonferenz der Deutschen Bank bereiteten wir den Journalisten in 

Frankfurt einen besonderen Empfang: Ein als Polizist verkleideter Aktivist verhaftete vor der Tür 

Josef Ackermann (in diesem Fall ein Attacie mit Maske vor dem Gesicht), eine Staatsanwältin 

verlas den Haftbefehl: Steuerhinterziehung und Beihilfe zu millionenschwerer Steuerhinterziehung 

sowie mehrfache Schädigung des Gemeinwohls. 

Zwei Attac-Kletterer schafften es, mit einer Aluleiter das Vordach des Hauses zu erklimmen, 

(sicherten sich dort oben) und ließen über dem Eingang ein großes Banner herunterhängen: „Reif 

für die Steuerfahndung – Deutsche Bank raus aus Steueroasen!“. Die Aktion brachte ein tolles 

Presseecho. Fotos und viele gute Tipps zur Nachahmung gibt’s auf unserer Internetseite: 

http://www.attac.de/aktuell/bankwechsel/aktionen/bundesweit/jahrespressekonferenz-deutsche-

bank/ 

 

 

2. Bankwechsel-Bekenntnisse 
Bela B., der Schlagzeuger der Band „Die Ärzte“ hat es getan, Arnulf Rating, der Kabarettist von 

„Neues aus der Anstalt“ auch: Sie haben ihre Kröten wandern lassen und bekennen sich öffentlich 

dazu. Die Idee kommt in Mode. Wir haben jetzt angefangen, persönliche Bekenntnisse zum 

Bankwechsel zu sammeln und auf unserer Webseite einsehbar zu machen. Ein Besuch unter 

http://www.attac.de/aktuell/bankwechsel/worum-geht-es/testimonials lohnt sich und weitere 

Testimonials an bankwechsel@attac.de sind willkommen! 

  

 

3. Bankwechsel steckt an: Wir laden ein zum Bündnistreffen! 
Urgewald und Attac waren die ersten Organisationen, die 2011 zum Bankwechsel aufriefen. Attac 

mit der Krötenwanderung, Urgewald mit der Studie „Wie radioaktiv ist meine Bank?“. 

Jetzt werden es immer mehr: Die Grüne Jugend will anfangen mit dem Bankwechsel, die 

http://www.attac.de/aktuell/bankwechsel/aktionen/bundesweit/jahrespressekonferenz-deutsche-bank/
http://www.attac.de/aktuell/bankwechsel/aktionen/bundesweit/jahrespressekonferenz-deutsche-bank/
http://www.attac.de/aktuell/bankwechsel/worum-geht-es/testimonials


Naturfreunde haben sogar gleich ein Bündnistreffen vorgeschlagen, um weitere Organisationen zu 

gewinnen, miteinander vernetzt oder auch ganz eng zusammen arbeitend zum Bankwechsel 

aufzurufen. Für den 21. März haben wir interessierte Gruppen nach Hannover eingeladen. Wir sind 

gespannt. 

 

4. Materialien: Mit Essen spielt man nicht 
Die Flyer gegen Nahrungsmittelspekulation mussten wir schon nachdrucken. Jetzt geht die Arbeit in 

die nächste Runde. Mit einem Appell an Finanzminister Schäuble, der sich für einen Stopp der 

preistreibenden Spekulation mit Nahrungsmitteln und eine verbindliche Regulierung in Brüssel 

einsetzen soll. Postkarten gibt es bei Attac, eine Mitmachaktion im Bündnis mit Weed, Oxfam, 

Misereor und anderen wird vorbereitet. 

http://shop.attac.de/index.php/neue-produkte/bundnisflyer-zum-thema-

nahrungsmittelspekulation.html 

 

5. Bankwechselgala in Freiburg 
In immer mehr Städten gibt und gab es Bankwechsel-Parties. Wir freuen uns schon auf die 

nächsten, z.B. am 15.3. in Berlin. Und wir sind gespannt, was am 14. April in Freiburg passiert. 

Dort wird es eine 'Bankwechsel-Party de luxe', quasi eine Bankwechselgala geben. Mit 

überregionalen Gästen, in enger Zusammenarbeit mit dem Freiburger Theater, mit Musik und 

kreativen Besonderheiten wird dies eine Veranstaltung, der wir viele NachahmerInnen wünschen. 

(Infos unter: http://www.attac-netzwerk.de/freiburg/bankwechselparty/ ) 

 

6. Krötenwanderungs-Workshops 
Die Kampagne wird in den kommenden Wochen an verschiedenen Orten anzutreffen sein.  

Vielleicht sehen wir uns ja? 

Z.B. auf dem Attac-Ratschlag vom 24. bis 25. März in Jena (www.attac.de/ratschlag):  Einführung 

und ReferentInnen-Workshop, oder auf dem McPlanet.com (www.mcplanet.com) vom 20. bis 22. 

April in Berlin: Workshop zusammen mit Urgewald zu unserer Bankenkritik und Alternativen sowie 

Aktionsideen. Auch wird sie bei der Attac-Aktionsakademie vom 16.- bis 20. Mai im Rhein-Main-

Gebiet dabei sein (www.attac.de/aktionsakademie): Einführung, Argumentationstraining und 

kreative Werkstatt zur Erstellung eines Kröten-Geschicklichkeits-Spiels. 

 

7. Mitwirken! 
Kreativ und lustig sind die Treffen unserer Kampagnengruppe jedes Mal. Allerdings könnten sie 

größer sein. Wir suchen Menschen, die Lust haben, in der überregionalen Arbeit mitzuwirken. 

Zaubern können muss man dafür nicht. Wir suchen Leute, die gerne gemeinsam Ideen entwickeln 

und beispielsweise eine der folgenden besonderen Eigenschaften haben: Spaß am Schreiben, Freude 

am Gestalten von Grafiken, Facebook-Fanseiten-Erfahrungen, Lust an ansprechender 

Bildungsarbeit, Klettererfahrungen, Geduld für freundliche E-Mail-Antworten auf kniffelige 

Fragen, Recherche-Fähigkeit, Branchen-Kenntnisse, … Die Erfahrung zeigt: Ganz vieles passt. 

Wenn Du komponierst, könnte es einen Kampagnensong geben, wenn Du leidenschaftlich 

Briefmarken sammelst, entwickeln wir Materialien und Argumente, wie wir die Philatelisten für die 

Krötenwanderung gewinnen ;-). Einfach auf diesen Newsletter antworten! 

 

 

 


