http://kaupthing-edge.helft-uns.de/

PRESSEMITTEILUNG
SPERRFRIST – 30. Oktober 2008 – 0:01 Uhr

Wichtiger Tag für die deutschen Kaupthing-Kunden
Stuttgart, 30. Oktober 2008 – Für die deutschen Kunden der unter isländischer Staatsaufsicht
stehenden Kaupthing-Bank ist der heutige Donnerstag der vielleicht wichtigste Tag in ihrem
Leben. Nachdem die isländische Finanzaufsicht vor drei Wochen die Konten der KaupthingBank gesperrt hat, sollte sie heute eine Entscheidung verkünden wie es mit der Bank
weitergeht. „Wir erhoffen uns deshalb heute endlich Klarheit, was aus unseren Ersparnissen
wird“, sagt Dirk Schwarz vom Informationsportal http://kaupthing-edge.helft-uns.de/.
Das Forum dient mehr als 2300 Registrierten als umfassende Plattform. „Nachdem uns Merkel und
Steinbrück zunächst versichert hatten, dass unsere Einlagen bei der deutschen Filiale der KaupthingBank sicher sind und später zum Erstaunen vieler Betroffener wieder davon abgewichen sind, gibt es
von Seiten der zuständigen bundesdeutschen Ministerien und Ämter auf Nachfragen keine
Auskünfte“, so Dirk Schwarz. Er macht deshalb unmissverständlich klar: „Was der heutige Tage auch
bringen wird: Das Hilfsforum http://kaupthing-edge.helft-uns.de/ wird auch weiterhin eine verlässliche
und von politischen und wirtschaftlichen Interesse nicht beeinflussbare Informationsquelle bleiben.“
Stichwort über http://kaupthing-edge.helft-uns.de/

Die Seite ist am 13. Oktober 2008 auf Grund der Sperrung der Kaupthing Edge Konten am 09. Oktober 2008
entstanden. Die Initiatoren sehen ihre Aufgabe darin, ein Informationsportal bereit zu stellen, in dem die
wichtigsten Meldungen des Tages in Zusammenhang mit Kaupthing Edge zusammengefasst sind. Notwendig
wurde dies vor allem, da sowohl die Bank als auch die verantwortlichen staatlichen Stellen keine Informationen
herausgeben. In der Zwischenzeit kam eine Unterschriftenliste dazu, in der sich betroffene Sparer einschreiben
können. Die Liste umfasst inzwischen mehr als 2300 registrierte Mitstreiter. Desweiteren gibt es eine
Umfrageseite, die Fakten, wie z.B. die Höhe des angelegten Geldes, erfasst. Auf der Seite „Schicksale“ können
die einzelnen Schicksale gepostet werden, um darauf aufmerksam zu machen, was eine Sperrung der Konten für
den Einzelnen bedeutet.
Ziel der Initiatoren ist es, dass alle Sparer wieder an ihr gesamtes Geld kommen.
Weitere Informationen finden Sie unter http://kaupthing-edge.helft-uns.de/
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