Offener Brief

Kaupthing Sparer fordern: Herr Blessing, übernehmen Sie Verantwortung!

Sehr geehrter Herr Blessing,
Sie haben BILD am 17.10.2008 ein Interview gegeben. Darin haben Sie Verantwortung für
die Finanzkrise übernommen. Sie sagten: ,,Die gesamte Bankenbranche trägt große
Verantwortung an der Krise – auch ich als Chef der zweitgrößten Bank in Deutschland
(Commerzbank). Es ist schlimm, dass sich die Menschen in unserem Land Sorgen um ihr
Geld machen. Da haben wir uns als Branche wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. In Zukunft
werden wir das besser machen müssen.’’
Ich bin Kunde der Kaupthing-Tochtergesellschaft in Deutschland und Initiator des InfoPortals http://kaupthing-edge.helft-uns.de . Viele Menschen aus allen Gesellschaftsschichten
haben dieser in Deutschland tätigen Bank ihre Sparguthaben anvertraut. In den vereinbarten
AGB der Bank hieß es, dass Einlagensicherung nach EU-Recht ,,bis 20.887 € zu 100%
sicher'’ besteht. Auf die Einhaltung dieser Vereinbarung haben sich die Sparer verlassen.
Die Kunden haben ihr Geld an die Tochtergesellschaft in Deutschland überwiesen. Deshalb
haben sie auch in die Einlagegarantie der Bundeskanzlerin für deutsche Sparer vertraut.
Wie Sie wissen, geriet die Kaupthing-Bank durch die Finanzkrise in Schwierigkeiten und
wurde von Island verstaatlicht. Seitdem sind auch die Konten der deutschen Sparer bei der
deutschen Tochtergesellschaft in Deutschland eingefroren (BILD berichtete).
So wie Sie im Interview erklärten, dass Sie sich eine Pleite einer führenden Bank wie
Lehman nicht vorstellen konnten, konnten sich erst Recht die deutschen Kaupthing-Kunden
nicht vorstellen, dass ihre mit Bestnoten ausgezeichnete Bank in den Abgrund geraten
könnte.
Die Sparer haben bewusst die täglich verfügbare Anlage „Tagesgeld“ gewählt, weil sie ihr
Geld innerhalb kurzer Zeit benötigen. Diese Menschen stehen jetzt unverschuldet durch die
Auswirkungen der Finanzkrise vor dem persönlichen und finanziellen Ruin. Haus weg! Geld
weg! Vertrauen weg?!
Hier zahlreiche Beispiele: http://kaupthing-edge.helft-uns.de/schicksale/
Daher fordern wir: Übernehmen Sie Verantwortung! Nehmen Sie in der schlimmsten
Finanzkrise seit 1929 Ihre Verantwortung als Chef der zweitgrößten Bank in Deutschland
(Commerzbank) wahr: Übernehmen Sie die deutsche Tochtergesellschaft der KaupthingBank! Ihnen wären nicht nur der Dank und auch die Kundentreue von 30.800 Kunden sicher.
Sie können auch denjenigen direkt helfen, die mit der Finanzkrise nichts zu tun haben und
denen ein Verzicht auf Bonuszahlungen nichts nutzt: Den deutschen Sparern!

Freundliche Grüße
Dirk Schwarz

