
Presseanfrage an Paypal (Deutschland): Einfrieren Flutopfergelder   Anfrage vom 21.08.2021

An die Betreiberin der Website www.paypal.de:
Sehr geehrter Vorstand / Verantwortliche(r) von Paypal,
PayPal (Europe) S.à r.l.: Sean Byrne, Tim Minall, Steeves Oster,

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß den uns vorliegenden Informationen haben Sie Flutopfergeld in Höhe von rund 630.000 € 
eingefroren. Hierzu folgende Fragen an Sie: Stimmt diese Höhe ungefähr?
Sind Sie sich dessen bewußt, dass Sie damit Menschen, die dringend Hilfe brauchen, schädigen?
Falls nein, warum nicht?
Falls ja, warum machen Sie das?
Allgemeine Fragen (egal ob ja oder nein): In wessen Auftrag handeln Sie?
Weshalb wurde das unten benannte Konto stillgelegt?
Weshalb boykottieren Sie Hilfsgelder, die via PayPal eingesammelt wurden und  Flutopfern dringend 
ausgezahlt werden sollten?
Weshalb boykottieren Sie Hilfsgelder, die via PayPal eingesammelt wurden und den Helfern, die im 
Dienste der Allgemeinheit und Flutopfer tätig waren, als Schadens- und Betriebskostenersatz dringend 
ausgezahlt werden sollten?

Falls Sie nicht wissen, um was es sich bei dieser Presseanfrage handelt, es geht um folgenden Vorgang: 
Ref.-Nr.: pp-L-275460889251  vom 02.08.2021 10:40:15.

Wer von Ihnen haftet in dieser Angelegenheit?
Wer rechtfertigt dies vor seinem Gewissen?
Wer vom Vorstand der PayPal Deutschland / International will diesen Flutopfern, die noch immer auf 
Hilfe angewiesen sind, erklären, warum Sie (der Vorstand von Paypal) diese Gelder nicht zur Auszahlung
zulassen bzw. für Monate lang eingefroren halten wollen?
Wie lange werden Sie dieses Gelder zurück halten?
Mit welcher Begründung und welcher Befugnis?
Wer hat dieses veranlasst? 
Wer von PayPal International wird für das Fehlverhalten des deutschen Ablegers gerade stehen und 
dieses rechtfertigen oder mit den notwendigen Konsequenzen das Fehlverhalten ahnden und korrigieren?
Mit welcher Wiedergutmachung für die Opfer? - Ein Opfer ist der Paypal-Konto-Partner, dessen Konto 
gelöscht wurde.
Wie und wann werden Sie diesen Missstand beseitigen und wie werden Sie dafür sorgen, dass diese 
Gelder dort ankommen wo sie gebraucht werden?
Wie werden Sie sich bei den Opfern entschuldigen?

Ich freue mich auf Ihr baldiges Antwortschreiben und bedanke mich, bereits im Voraus ganz herzlich 
dafür.

Mit freundlichem und sonnigem Gruß
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