
Xyyyyyyyy, 06.07.2011

Xxxxx Xxxxxxx
Xy Xyyy Z

12345 Xyyyyyyyy
Betreff: Kontoauflösung

Liebe DKB-Bank,

Da das vorgefertigte Formular zur Kontoauflösung leider nicht mit LibreOffice kompatibel ist (Saftladen!), 
muss ich mein Anliegen als Freitext formulieren:

Ja, ich möchte mein Konto bei der DKB auflösen und zwar so bald wie möglich. Der Kontoinhaber bin ich 
(Xxxxx Xxxxxxx) und die Kontonummer lautet 1234567890.

Grund für die Auflösung:
Das sollten Sie zwar am besten wissen, aber ich will Ihnen auf die Sprünge helfen. Die Finanzkrise hat 
gezeigt, dass die Banken einen zu großen Einfluss auf die Wirtschaft haben und durch ihre Systemrelevanz 
ganze Volkswirtschaften gefährden können. Auch die Bayern LB hat durch riskante Spekulationen zu einer 
Verschärfung der Krise beigetragen und musste durch Steuergelder gerettet werden. Habt ihr daraus gelernt? 
Mitnichten! Die Banken zocken weiter im weltweiten Finanzkasino und dank der viel zu niedrigen 
Bankenabgabe können wir uns die nächste Krise auch erst in 100 Jahren leisten...
Außerdem finde ich es erschreckend, dass es den meisten Banken bei ihren Investitionen nur um Profit und 
Gewinnmaximierung geht. So kommt es, dass viele Banken mit Nahrungsmitteln spekulieren und dadurch 
die Preise für Grundnahrungsmittel nach oben treiben, oder Geschäfte in Schattenfinanzplätzen abwickeln, 
oder Rüstungskonzerne finanzieren. Auch die DKB als Tochtergesellschaft der Bayern LB investiert nach 
einer Studie der Cluster Munition Coalition in Streubomben – aber in Zukunft wenigstens nicht mehr mit 
meinem Geld!
Die Banken haben eine zu starke und intransparente Lobby und können sich dank ihrer Systemrelevanz 
sicher sein, im Krisenfall gerettet zu werden. Das ist nicht nur undemokratisch sondern kriminell! Deshalb 
möchte ich, dass sie meinen Bankwechsel als ein politisches Zeichen gegen die Geschäftsstruktur ihrer Bank 
sehen und gegen eine Regierung, die so etwas zulässt.

Ich möchte ja keine Schleichwerbung machen, aber es gibt genügend Alternativbanken, die das Geld ihrer 
Kunden nur in sinnvolle, nachhaltige Projekte investieren. Vielleicht wollen Sie sich an denen ja ein Beispiel 
nehmen?

Über eine Stellungnahme würde ich mich natürlich freuen, aber auf Floskeln und Hinweise auf 
Imagekampagnen kann ich gut verzichten.

Ausgleich des Kontosaldos sowie nachlaufender Umsätze über:
Konto-Nr.: xyxyxyxyxy
BLZ: 43060967
GLS Bank

Die mir zwischenzeitlich zur Verfügung gestellten Karten (EC, VISA) habe ich bereits (voller Genugtuung!) 
vernichtet.

____________________________
Datum, Unterschrift Kontoinhaber


