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DIE GENOSSENSCHAFT AUF EINEN BLICK 
 
 
Du denkst, die Wirtschaft soll den Menschen dienen, dem Gemeinwohl? 
Du denkst, das Geld- und Finanzsystem hat großen Einfluss darauf? 
Du denkst, wir können das besser gestalten? 
Du willst Chancen für deinen persönlichen Beitrag dazu erkennen und nutzen? 
 
Etwa mit einem Bankkonto, bei dem du weißt, was dein Geld im Hintergrund bewirkt, oder durch 
ganzheitliche Weiterbildung zu Geld- und Finanzthemen. Oder indem du politische Arbeit für 
adäquate Rahmenbedingungen in der (Geld-)Wirtschaft unterstützt. 
 
All das sind wesentliche Arbeitsfelder und Meilensteine auf dem Weg der Genossenschaft für 
Gemeinwohl. Wir wollen ein Geld- und Finanzsystem, das einer Wirtschaft dient, die wiederum den 
Menschen, dem Gemeinwohl dient. 
 
 
Hier siehst du auf einen Blick, was die Genossenschaft tut bzw. noch vorhat: 
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Aktuell: Das Gemeinwohlkonto ist da! 
 
Auf dieses Ziel haben viele engagierte Menschen lange hingearbeitet.  
Die wichtigsten Informationen zusammengefasst:   

• Das Gemeinwohlkonto ist ein Produkt des oberösterreichischen Umweltcenters der 
Raiffeisenbank Gunskirchen, das in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft für 
Gemeinwohl entstanden ist. Es ist ein exklusives Angebot für Mitglieder der Genossenschaft. 
Wie du Mitglied wirst, erfährst du hier. 
 

• Das Gemeinwohlkonto funktioniert wie jedes andere Girokonto. Du bekommst eine 
Bankomatkarte zum Geldabheben und Bezahlen im Design der Genossenschaft für 
Gemeinwohl und einen Online Banking Account. Du kannst es als Gehalts-, Pensions-, 
Geschäfts- oder Privatkonto nutzen. 
 

• Dein Geld am Gemeinwohlkonto ist wie bei allen Girokonten in Österreich in einer Höhe von 
bis zu 100.000 € pro Kunde und Kreditinstitut gemäß der gesetzlichen Einlagensicherung 
geschützt (www.einlagensicherung.at). 
 

• Der Gemeinwohlkontobeitrag in der Höhe von € 9,00 pro Quartal ist ein zusätzlicher 
Mitgliedsbeitrag für Genossenschafter*innen mit zumindest einem Gemeinwohlkonto. Du 
zahlst ihn direkt an uns, die Genossenschaft für Gemeinwohl. Damit finanzierst du unseren 
Vertrieb des Gemeinwohlkontos und förderst die Entwicklung weiterer Produkte sowie 
unsere Bildungs- und zivilgesellschaftlichen Aktivitäten. Der Gemeinwohlkontobeitrag fällt 
nur einmal an, selbst wenn du mehrere Gemeinwohlkonten hast. 
 

• Das Kontoentgelt für das Gemeinwohlkonto wird dir direkt vom Umweltcenter der 
Raiffeisenbank Gunskirchen verrechnet. Auch das Umweltcenter unterstützt das 
Gemeinwohl und reduziert für unsere Mitglieder das Kontoführungsentgelt um € 1,00 auf 
monatlich € 5,70. Die Kosten für ein Privatgirokonto findest du hier. 
 

• In der Höhe der Einlagen werden vom Umweltcenter gemeinwohlorientierte Projekte 
finanziert. Dafür steht die gemeinwohlgeprüfte Umweltgarantie des Umweltcenters mit dem 
Gemeinwohlsiegel. Das Konto ist deshalb auch ein reines Guthabenkonto – du kannst es 
nicht überziehen, sonst wäre bankseitig die ethische Mittelverwendung gemäß der 
Umweltgarantie nicht mehr gewährleistet. Wenn du ein konkretes gemeinwohlorientiertes 
Vorhaben hast oder dein Unternehmen im ökologischen oder sozialen Bereich tätig ist, dann 
kann bei Erfüllung der Kriterien der Umweltgarantie eine Finanzierung oder ein 
Kontorahmen vereinbart werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gemeinwohl-genossenschaft.at/menschen/beitreten
http://www.einlagensicherung.at/
https://www.umweltcenter.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Entgeltinformation_Gemeinwohlkonto.pdf
https://www.gemeinwohl-genossenschaft.at/311fc3a64427768ad25d87616bd274fc/Die_Umweltgarantie_2018_fin.pdf
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Mitgliedschaft in der Genossenschaft 
 
Hinter der Genossenschaft stehen keine Partei, keine Religion und auch kein großes Unternehmen, 
sondern rund 5.000 engagierte Mitglieder der Zivilgesellschaft, die sich eine Veränderung des Geld- 
und Finanzsystems Richtung Gemeinwohl wünschen. Die Genossenschaft gehört ausschließlich 
ihren Mitgliedern, von denen jedes genau eine Stimme in der Generalversammlung hat, unabhängig 
von der Höhe der Beteiligung. 
 
Für die Mitgliedschaft braucht es die Zeichnung von mindestens zwei Genossenschaftsanteilen um 
je 25 Euro. Die einmalige Einschreibgebühr beträgt 20 Euro. Die Aufnahme als Mitglied erfolgt 
mittels Beitrittserklärung, Zahlung der gewählten Summe und Übermittlung einer Kopie deines 
Lichtbildausweises. Du kannst hier beitreten. 
 
Die Dienstleistungen und Angebote der Genossenschaft stehen exklusiv nur den Mitgliedern zur 
Verfügung. Uns ist wichtig, den Kreis zu schließen, in dem Kund*innen gleichzeitig auch 
Eigentümer*innen sind. Damit entscheidest du als Kund*in in der Generalversammlung 
demokratisch und direkt, welchen Weg die Genossenschaft in Grundsatzfragen nehmen soll. 
 
Alle Mitglieder unterstützen mit dem Genossenschaftsbeitrag solidarisch den allgemeinen 
Förderzweck der Genossenschaft. Du ermöglichst damit gemeinwohlorientierte Projekte der 
Genossenschaft, den Betrieb der Akademie für Gemeinwohl sowie die Arbeit an der Politik für 
Gemeinwohl. Der jährliche Genossenschaftsbeitrag beträgt 60 Euro für Privatpersonen, 
Selbstständige, Einpersonenunternehmen, gemeinnützige oder gemeinwohlorientierte 
Organisationen. Für alle anderen eingetragenen Firmen und gewerbliche Vereine beträgt er 600 Euro 
pro Jahr. Der Genossenschaftsbeitrag wird im ersten Jahr der Mitgliedschaft anteilig verrechnet. 
Wenn der Genossenschaftsbeitrag für dich nicht stimmig ist, kannst du nach Selbsteinschätzung die 
Halbierung oder Verdoppelung wählen. 
 
Österreichweit engagieren sich viele Genossenschaftsmitglieder in Regionalgruppen für unsere 
Vision. Sie informieren in ihrer Region über die Genossenschaft und ihre Aktivitäten und stellen 
Räume für Austausch und Meinungsbildung zur Verfügung. Wenn du als Mitglied aktiv werden willst, 
melde dich bei deiner Regionalgruppe. 
 

 
 

Weitere Informationen 
 
Genossenschaft für Gemeinwohl: www.gemeinwohl-genossenschaft.at 
Akademie für Gemeinwohl: www.gemeinwohlakademie.at 
Crowdfunding für Gemeinwohl: www.gemeinwohlprojekte.at 
Gemeinwohlkonto: www.gemeinwohlkonto.at 
 
Um am Laufenden zu bleiben, abonniere hier unseren Newsletter! 
Wir freuen uns auch, wenn du selbst Informationen weitergibst und von unserer Genossenschaft 
erzählst. 
 
Per E-Mail kannst du dich an info@mitgruenden.at wenden. 

https://www.gemeinwohl-genossenschaft.at/menschen/beitreten
https://www.gemeinwohl-genossenschaft.at/kontakt-faq/standorte
https://www.gemeinwohl-genossenschaft.at/news/newsletter

