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Nachrichtlich:
Deutsche Postbank AG Deutsche Bank
z. Hd. Herrn Stefan Jütte z. Hd. Herrn Dr. Josef Ackermann
Friedrich-Ebert-Allee 114 – 126 Theodor-Heuss-Allee 70
53113 Bonn 60202 Frankfurt

Kündigung meiner Konten Post-Bank Giro und Tagesgeld

Sehr geehrter Herr Jütte,

seit meiner Jugend besitze ich ein Konto bei der Postbank. Nun habe ich gekündigt!

Auf dem diesjährigen deutschen evangelischen Kirchentag in Dresden lernte ich die
Aktion Krötenwanderung kennen und erfuhr dadurch, dass die Deutsche Bank Ende
2010 die Aktienmehrheit der Postbank übernommen hat. Die Postbank selbst war für
mich eine akzeptable Bank, die Übernahme durch die Deutsche Bank hat die Situation
jedoch grundlegend verändert.

Jetzt auch die Postbank ...wie vorher schon die Deutsche Bank

...profitieren von der Spekulation mit Agrarrohstoffen, wodurch die Grundversorgung
von Millionen Menschen gefährdet wird.

...beeinflussen in hohem Maße die Politik und untergraben dadurch demokratische
Prinzipien.

...investieren massiv in nukleare Industrien und schaden damit den Arbeitern im
Uranbergbau, setzen Millionen Menschen den Risiken von Atomkraftwerken aus und
schaden Mensch und Umwelt nachhaltig durch die nicht gelöste Endlagerproblematik.

...hinterziehen Milliarden Euro durch ihre Aktivitäten in "Steueroasen" und schädigen
dadurch die Allgemeinheit.

Die Deutsche Bank ist konsequent die schlimmste Bank in den oben genannten
„Disziplinen“. Als Kunde wurde ich zur Übernahme nicht gefragt und kann jetzt leider
nur noch gehen.

Die obige Geldpolitik will ich nicht mit meinem Geld unterstützen. Darum habe ich
meine Konten bei der Postbank gekündigt.



Da ich zu den 67 Prozent der Bevölkerung gehöre, die einen raschen Atomausstieg
wünschen, möchte ich die Geschäfte und Aktivitäten der Deutschen Bank in keiner
Weise unterstützen. Ich will nicht durch meine Konten der Deutschen Bank und der
Postbank gemeinsam den ersten Platz im Privatkundenmarkt sichern. Dies umso
mehr als auch die Postbank die internationale Atomindustrie mit Finanzdienstleistungen 
unterstützt hat, wenn auch in deutlich geringerem Maße als die Deutsche Bank. Ich 
wechsele zu einer Bank, die Atomgeschäfte klar ausschließt.

Mein Giro Konto und mein Tagesgeldkonto wurden bereits im Rahmen des 
KontoÜbernahme-Service von der Sparda-Bank-Hamburg gekündigt.

Ich hoffe, dass mein Kontowechsel innerhalb Ihrer Banken eine Diskussion anregt
und würde mich freuen, wenn Sie Ihre gegenwärtige Geschäftsstrategie überdenken.

Mit freundlichen Grüßen


