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Kündigung meiner Konten bei der Postbank

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

hiermit küdige ich mit sofortiger Wirkung alle meine Konten bei der Postbank.

Ich tue das schweren Herzens, denn ich war mit den Leistungen ihrer Bank grundsätzlich immer 
zufrieden. Ausschlaggebend für meinen Wechsel ist die Übernahme durch die Deutsche Bank.

 

Ich möchte nicht dass die Bank, der ich mein Geld anvertraue in Schattenfinanzplätzen spekuliert. Dazu 
gehören fragwürdige Geschäfte mit Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen, die dazu beitragen dass 
Menschen weltweit Hungern. Außerdem lehne ich jegliche Geschäfte im Bereich der Waffen- und 
Atomindustrie strikt ab!

 

Außerdem ist mir seit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 klar, dass wir uns als mündige 
Bürger keine "systemrelevanten" Banken leisten können.

Ich transferiere daher mein Geld zu einer Bank, die sich sozialen und ethischen Richtlinien verpflichtet.

 

Ich hoffe das diese Mitteilung meiner Gründe bei ihnen Gehör findet. Auch wenn das wenige Geld, dass 
ihrem Haus durch mich entzogen wird, sicherlich nur eine unbedeutende Rolle spielt, so hoffe ich dass es 
am Ende die Masse macht. Ich habe meine Begründung für den Wechsel meiner Bank auch jedem 
Schreiben beigefügt, in dem ich jemandem über meine neuen Kontodaten informiert habe.

Ich mache mir diese Mühe, da ich glaube dass Banken in unserem System eine viel zu große Rolle spielen 
und vor allem unbeobachtet und unkontrolliert auf Kosten großer Teile der Gesellschaft wirtschaften. Ich 
möchte dazu beitragen dass sich dies ändert.

 

Als ich meine Gründe vor einiger Zeit einem Angestellten in einer ihrer Filialen darlegte konnte dieser nur 
mit den Schultern zucken und mir recht geben. Es schien mir dass er nicht zum ersten mal einen Kunden 
vor sich hatte, der mit den neuen Verhältnissen unzufrieden ist.

 

Bei der neuen Bank werde ich sicherlich nicht die selben Vorteile genießen wie bei Ihnen. Es gibt 
beispielsweise deutlich weniger Bankautomaten in meiner Reichweite und womöglich wird mein Erspartes 
dort nicht die selben Zinsen abwerfen wie bisher. Diese Unannehmlichkeiten nehme ich jedoch in Kauf um 
ein Signal zu senden!

 

Wie viele Kunden möchten Sie noch verlieren?

 

 

Bitte überweisen Sie das Restguthaben auf meinem Konto an:

xxx

bei der GLS Gemeinschaftsbank, Bochum.

 

Bitte bestätigen sie diese Kündigung.

 Vielen Dank, mit freundlichem Gruß,


