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G.B. aus H. 
 
 
An: Deutsche Kreditbank AG 
10919 Berlin 
 
Darlegung der Gründe meiner Kontoauflösung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Folgenden möchte ich Ihnen kurz erläutern, weshalb ich mich dazu entschieden 
habe, mein Konto am 3.5.2012 bei ihrer Bank aufzulösen. 
 
Mit großem Interesse und viel Mühe verfolge und unterstütze ich seit einigen Jahren 
die weltweiten Bemühungen um eine sozial und ökologisch gerechtere Welt. Im 
Verlaufe meiner diesbezüglichen Tätigkeit ergab sich mir immer mehr der Eindruck, 
dass unser globales Finanzsystem und damit fast jede Bank und auch mein Geld 
eine große Mitschuld an der Wirkungslosigkeit all dieser Bemühungen hat. Viel 
schlimmer: Die Aktivitäten der meisten Banken tragen zu einer immensen 
Verschlimmerung der Situation bei. 
 
Aus diesem Grund habe ich mich nun entschlossen, mein Geld diesbezüglich zu 
'entschärfen'. In meiner Recherche, was die Beteiligung der DKB an solchen 
Projekten betrifft, bin ich zwar nicht fündig geworden, jedoch habe ich auch keine 
gegenteiligen Beweise gefunden. 
 
Ihre Umweltpolitik klingt ja schön und gut, doch wie viel ist da wirklich dran? 
Können Sie sämtliche Investitionen und Kreditvergaben ihrerseits offenlegen und 
dann immer noch guten Gewissens zu ihrer Umwelterklärung stehen? 
Andere Banken, beispielsweise die GLS Gemeinschaftsbank, zu der ich nun 
gewechselt bin, können dies und tun es auch auf ihrer Internetseite. Hier lässt sich 
leicht erkennen, dass diese Bank nur ethisch vertretbare Projekte unterstützt. 
 
Als Tochtergesellschaft der BayernLB, die noch vor zwei Jahren in Streubomben 
investiert hat, sehe ich diesbezüglich meine Erwartungen an meine Bank bei Ihnen 
definitiv nicht erfüllt 
. 
Aus diesem Grund habe ich mein Konto bei Ihrer Bank gekündigt. 
 
Ich fordere von den großen Finanzinstituten der Welt und von Ihnen ganz besonders, 
dass Sie: 
− Keine ethisch verwerflichen Projekte mehr unterstützen, 
− Rücksich vor Profit stellen, 
− Ihre Investitionen und Kreditvergaben auf Ihrer Internetseite offen legen! 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

G.B. 


