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DER BEDEUTENDSTE FINANZSKANDAL GROSSBRITANNIENS 

ERSTE PRESSEMITTEILUNG – Zusammenfassung 

 

 In den nächsten anderthalb Monaten werden wir in täglichen Pressemitteilungen 

informationen über einen der bedeutendsten Finanzskandale herrausgeben.  

  

 Die Pressemitteilungen werden die massive Kriminalität der Englischen Banken wie zum 

Beispiel Lloyds erläutern, welche unteranderem von der britischen Regierung vertuscht 

worden sind.          

   

 Die britische Regierung, die eigentlich Bürger vor Betrug und Kriminalität schützen sollte, ist in 

die Vertuschung dieses Skandals involviert. Banken wie die Lloyds wurden von der Regierung 

bevorzugt behandelt und konnte sich so den eigentlichen Gesetzen entziehen.  

        

 Wenn die britische Bevölkerung von diesem Skandal erfährt, gehen wir davon aus, dass sie ihr 

Vertrauen in die Regierung in Frage stellen werden.      

  

 Die Corona-Pandemie hat unsere Regierung vor besondere Herausforderungen gestellt, wie 

auch viele andere. Allerdings wird auch dieser Skandal unsere Demokratie vor weitere 

Herausforderungen stellen und, so hoffen wir, wird auf diesem Weg das Parlament mit seinem 

Versagen konfrontieren.         

  

 Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das der britische ruf internationalen Schaden nehmen wird.  

Keine Regierung, die behauptet die höchsten Führungs- und Verwaltungsstandards zu haben 

darf in so einen Skandal verwickelt sein.        

  

 Aufklärung und Gesetzesänderungen wurde mehrfach gefordert, allerdings wurde jede dieser 

anfragen ignoriert. In Australien gab es eine Untersuchungskommission, die britische 

Regierung allerdings entschied sich gegen Untersuchungen um mögliche Skandale und 

komplikationen zu vertuschen.         

   

 Falls dieser Skandal die stattfindenden Verhandlungen Londons mit der EU über den Zugriff 

Londons auf den Europäischen Finanzmarkt behindern sollte sehen wir dieses als den Preis an, 

der für einen betrug von dieser Tragweite gezahlt werden muss.    

   

 Wir fühlen uns verpflichtet der Öffentlichkeit alle Details dieses Skandals offenzulegen ob 

National oder International. Da wir nun schon seit Jahren vergebens für unsere Rechte 

kämpfen fühlen wir uns gezwungen an die Öffentlichkeit zu gehen um die britische Regierung 

mit ihrem Betrug zu konfrontieren und diesen Skandal zu beenden.  
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