OFFENER BRIEF
Stuttgart, 04. November 2008

Sehr geehrter Herr Billen,
als Initiator des Hilfsforums www.kaupthing-edge.helft-uns.de möchte ich Ihnen hiermit im
Namen aller Betroffenen und in aller Öffentlichkeit für die gestern vom VerbraucherzentraleBundesverband veröffentlichte Pressemitteilung danken. Wir haben diese mit Wohlwollen in
mehreren Medien, darunter in der Tagesschau und Welt zur Kenntnis genommen.
Sie sprechen mir und vielen Mitstreitern aus dem Herzen!
Die Bundesregierung hat das Rettungspaket für die Banken schnell zusammengezimmert,
viele Kunden der Pleite gegangenen Kaupthing-Bank erschien es allerdings in den
vergangenen Wochen so, als seien sie von der Bundesregierung vergessen worden. Dazu
hat sowohl die eindeutig verbesserungswürdige Informationspolitik der zuständigen
Ministerien beigetragen als auch das nicht vorhandene Krisenmanagement der KaupthingBank. Selbst nach Beauftragung der Consultingfirma Deloitte & Touche sind die deutschen
Anleger bis heute noch nicht angeschrieben worden.
Deshalb ist am 13. Oktober 2008 unsere Internetseite entstanden.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, ein Informationsportal zu erstellen, in dem die wichtigsten
Meldungen des Tages in Zusammenhang mit Kaupthing Edge zusammengefasst werden.
Wir betreiben diese Leistung in vielen freien Stunden ehrenamtlich.
In der Zwischenzeit kam eine Unterschriftenliste dazu, in der sich betroffene Sparer
einschreiben können. Die Liste umfasst inzwischen mehr als 2600 registrierte Mitstreiter und
es kommen täglich mehr und mehr hinzu.
Des Weiteren gibt es eine Umfrageseite, die Fakten, wie z.B. die Höhe des angelegten
Geldes, erfasst. Auf der Seite „Schicksale“ können die einzelnen Schicksale eingestellt
werden, um darauf aufmerksam zu machen, was eine Sperrung der Konten für jeden
einzelnen Gläubiger bedeutet.
Es freut uns ganz besonders, dass Sie mit Ihrer Pressemitteilung erstmals öffentlich die
Probleme der Kaupthing-Sparer benannt und konkrete Forderungen an die Bundesregierung
gestellt haben. Ich hoffe und bin mir sehr sicher, dass Sie weiterhin an diesem Thema dran
bleiben.
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Wir unterstützen Ihre Forderungen auf der gesamten Linie. Gern möchte ich dieses
Schreiben nutzen, um Ihnen unsere eigenen Forderungen zu übermitteln:
•

Gleichbehandlung für deutsche Staatsbürger, denn die anderen EU-Staaten haben
es auch geschafft, alle Einlagen ihrer Staatsbürger zu sichern

•

die Garantie der Bundeskanzlerin vom 5. Oktober 2008 zur Sicherheit aller
Sparguthaben von deutschen Kunden einer deutschen Bankniederlassung darf nicht
aufgeweicht werden. Wörtlich sagte Dr. Angela Merkel: „Wir sagen den Sparerinnen
und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind.“ Finanzminister Peer Steinbrück stellte
später in einem Fernsehinterview klar, dass diese Aussage auch für die Kunden der
deutschen Kaupthing-Bank gilt. Herr Assmussen hat dies später bestätigt

•

kein Betrug an den deutschen Sparern durch die Gründung einer neuen Bank unter
dem Namen New Kaupthing

•

die Bundesregierung muss deshalb in ihren Verhandlungen erreichen, dass Island
nicht nur die Mindesthaftung sondern auch die über 20.887 Euro hinausgehenden
Einlagen auszahlt

•

Sollte die isländische Regierung dazu nicht in der Lage sein muss geprüft werden in
wie ein Versäumnis der deutschen Regulierungsbehörden vorliegt. Wir begründen
dies maßgeblich damit, dass in der Jahresbilanz des isländischen
Einlagesicherungsfonds, von der KMPG auditiert, bereits darauf hingewiesen wird,
dass der Fond nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Diese Bilanz mit
deutscher Übersetzung ist dem Schreiben beigefügt.

Sehr gerne würden wir mit Ihnen an „einem Strang ziehen“ und bieten Ihnen hiermit unsere
Zusammenarbeit an.
Hoffen wir gemeinsam auf ein gutes Ende, damit Familien wieder ruhig schlafen können. Wir
wissen hier wie es um viele gestellt ist und wie nahe sie am Ende ihrer Kräfte sind.
Ihr Einsatz gibt uns Hoffnung! Da kann am Ende doch nur der Erfolg stehen.

Mit freundlichen Grüßen, stellvertretend im Namen aller

Dirk Schwarz
Initiator des Hilfsforums www.kaupthing-edge.helft-uns.de
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