
 

Kundenstatements Streik: 

 

 

1. „Recht haben Sie!!!“ 
 
2. „…ich unterstütze Ihr Anliegen ausdrücklich und wünsche viel Erfolg.“ 
 
3. „Super, genial……..“ 

 
4. „Vielen Dank für Ihren Einsatz!! Prima !!!“ 

 
5. „Viel Erfolg!“ 

 
6. „… vielen Dank für die Information. Ich freue mich dass Sie sich in dieser Form 

gegen diese EU-Politik wehren.“ 
 
7. „...richtig so! Das ist doch alles draghischer Wahnsinn!“ 

 
8. „Sehr gut, streiken Sie! 

 
Wenn ich wüsste, wie wir – unser Büro – Sie unterstützen könnten, dann wäre 
mir wohler. Aus der EU als Rechtsanwaltskanzlei oder als Bürger oder eben als 
Bank austreten geht wohl eher nicht. Keine Steuern mehr bezahlen … Klingt 
verlockend, wird aber wohl nicht geduldet. 

  Haben Sie einen Vorschlag?“ 

9. „…da wir ja als Kunden am ehesten vom Streik betroffen sein werden und  
dies womöglich in der Argumentation gegen den Streik eine Rolle spielen  
könnte: wir unterstützen den Streik vollständig und halten es für  
richtig die Öffentlichkeit über die verfehlte Politik der EZB zu  
informieren! 
 
Persönlich scheint es mir so zu sein, dass aus der großen Finanzkrise zu  
wenige Konsequenzen gezogen wurden und die Finanz- bzw. Bankenpolitik,  
sowohl der EU, als auch Deutschlands, zu wenig auf Stabilität und  
Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.“ 
„…vielen Dank für diese Information. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich als 
Kunde ganz Ihrer Meinung bin und wünsche Ihnen allen erdenklichen Erfolg mit 
dieser Aktion. Hoffentlich finden Sie viele Nachahmer und sorgen so für 
entsprechendes Aufsehen, um dieser unsäglichen Zinspolitik die Stirn zu bieten. 
 
Herzliche Grüße“ 
 

10. „MEINE GEDANKLICHE UNTERSTÜTZUNG HABT IHR!“ 
 
11. „Ich unterstütze Ihren Streik und freue mich, dass Sie etwas gegen das 

Vorgehen der EZB tun!“ 
 

12. „…recht habt ihr. Es wird Zeit für eine neue Ära.“ 



 

13. „Es trifft wie immer die Falschen, ich möchte vorschlagen, das sie für diesen Tag 
die EZB und die Bürokratie boykottieren, sprich alle bei der EZB geparkten 
Gelder abfordern und die Kontrollbürokratie mit Anfragen im Millisekundentakt 
lahmlegen z.B.. Nur so wird ein Schuh draus oder etwas ähnlich Nützliches.“ 

 
 
14. „…vielen Dank für die Information. Ihr Streikvorhaben finde ich toll. 

Vielen Dank für Ihr Engagement.“ 
 
15. „Klasse, finde ich gut! Danke für euer Engagement.“ 

 
16. „Sehr gute Idee! Streiken Sie ruhig länger, wenn es sein muß. Ich wünsche für 

uns alle, daß die Aktion erfolgreich ist.“ 
 

17. „…wir sind ganz eng mit Ihnen und unterstützen Ihre Aktion im Herzen. Das 
was Ihnen und uns passiert ist jedoch schon über Jahre absehbar gewesen. Das 
gesamte westliche Finanzsystem und darüber hinaus ist bankrott. Die lose 
Geldflutungspolitik beginnt nun ihre gegenüberstehende Seite zu zeigen. Es ist 
der Spiegel, der uns immer anschaut egal was wir tun oder unterlassen.“ 

 
18. „…das findet meine uneingeschränkte Zustimmung und meinen Beifall! Hinter 

den von Ihnen formulierten Streikzielen stehe ich als Selbständiger genauso. Ich 
hoffe auch, daß andere Banken sich Ihrem Streik anschließen und wünsche 
Ihnen einen angenehmen Streiktag.“ 

 
19. „Gut so, viel Erfolg !“ 

 
20. „Das finde ich sehr gut, ich bin definitiv bei der richtigen Bank :) 

Bitte versenden Sie auch mögliche Presseberichte über dieses Ereignis :)“ 
 

21. „Wir wünschen viel Streikerfolg! Wird denn die EZB überhaupt etwas davon 
merken? Aber unsere Solidarität haben Sie!“ 

 
22.   „Schönen Dank für ihre Kundeninformation.“ 

 
23. „Find ich super!!!! Versuche auch aufzuklären, wo ich nur kann!  

 
24. Ich bin weder bei Facebook noch bei Twitter aktiv, möchte Ihnen aber dennoch 

wenigstens auf diesem Wege meine Zustimmung zu dieser Aktion mitteilen. 
Über die präkere Situation der mittelständischen Banken war ich nicht im Bilde 
aber schon länger muss man mit ansehen, wie die Europäischen Institutionen 
systematisch der Großfinanz und Großindustrie alle Türen öffnet und den 
kleinen innovativen Unternehmen mit immer mehr Regulierungen Hürden 
schafft. Das Angebot das ich bei Ihnen als "meiner Bank" in Anspruch nehme, 
nämlich mein Geld nicht dem Profitwahn zu unterwerfen sondern im Kleinen 
evtl. noch Gutes zu tun, ist für mich so wertvoll dass ich Sie bestärken möchte 
weiter zu machen und weiter zu kämpfen. Auch wenn ich nicht alle Ziele kenne 
und die Hintergründe verstehe, ich vertraue der Ethikbank und versichere Ihnen 
meine Unterstützung auch in Zukunft.“ 



 

 
25. „Finde ich gut!! Toi toi toi, daß das Zeichen Zeichen setzt ...“ 

 
26. „viel Erfolg wünsch ich Euch und uns allen mit diesem Streik.“ 

 
27. „Alle Problematiken, die von der nichtlegitimierten Europäischen Obrigkeit 

vermutlich absichtlich verursacht werden, sind noch nicht genug im öffentlichen 
Bewusstsein angekommen. Die Medien sitzen diese Themen weitestgehend 
aus. Viel Erfolg für uns und Sie.“ 

 
28. „…Sie haben meinen Respekt und Unterstützung.“ 

 
29. „Ihren Streik finde ich gut!“ 

 
30. „Finde ich großartig. Sie verwalten mein Geld zu Recht.“ 

 
31. „Viel Erfolg gegen die Goldman-Sachs Mafia a la Dragi und Co.“ 

 
32. „Sie haben meine moralische Unterstützung.“ 

 
 

 

 


