
Ein Wagnis ist es schon.
„Wir gründen eine Bank
aus der Mitte der Gesell-

schaft, ohne große Financiers
im Rücken und jeder kann
dabei sein – das ist einmalig“,
sagt Genossenschaftsvor-
stand Robert Moser. Und Vor-
ständin Christine Tschütscher
bezeichnetesalsdie„einzigar-
tigste Herausforderung mei-
ner Berufslaufbahn.“

In rund einem Jahr soll
die erste ethische Alternativ-
bank Österreichs, die „Bank

Die Bank der Zivilgesellschaft
Alternative. Österreichs erste ethische Alternativbank liegt gut auf Kurs

Prof. Ruth Simsa
WU Wien

„Die Gemein-
wohlbank ist ein

wichtiger Schritt zu
mehr ökonomischer

Vernunft und
Verteilungs-

gerechtigkeit.“
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für Gemeinwohl“, gegründet
werden, das Startkapital
stellt eine freie Genossen-
schaft bereit, der jeder bei-
treten kann. „Der gesamte
Bankensektor befindet sich
im Umbruch“, kommentiert
Max Ruhri, Vorstand der Frei-
en Gemeinschaftsbank
Schweiz. „Daher ist der Mo-
ment perfekt, die Bank für Ge-
meinwohl in Österreich zu
gründen. Das ist eine histori-
sche Chance, die ergriffen
werden muss.“

Eine Bank für
die Realwirtschaft
Von den Aufgaben her will
man sich auf die ursprüngli-
chenAufgabeneinerBankbe-
sinnen: Spareinlagen, Kredi-
te und Zahlungsverkehr. Da-
zu zählen Girokonten, Ban-
komat- und Kreditkarten.
Spekulationsowieintranspa-
rente Finanzprodukte, abge-
koppelt von der Realwirt-
schaft, lehnt die Bank für Ge-
meinwohl ab. Und: Die Kun-
den werden umfassenden

Einblick erhalten in das, was
mit ihrem Geld geschieht –
und auch mitentscheiden
können.

Weiters will die Bank
nicht gewinnorientiert agie-
ren, sondern die gemein-
wohlorientierte Realwirt-
schaftfördern.Unternehmen
und Projekte, an welche die
Bank für Gemeinwohl Kredi-
te vergibt, wird sie hinsicht-
lich ihrer Gemeinwohlorien-
tierung überprüfen. Bevor-
zugt werden Investitionen in

Ökologie, Soziales, erneuer-
bare Energie, Kultur, alterna-
tive Wohnprojekte etc. – je
Gemeinwohl-orientierter
ein Projekt ist, umso günsti-
ger soll der Kredit sein. Um
das finanzieren zu können,
werden die Sparer zum Zins-
verzicht eingeladen.

Aktiv in den Regionen
Aus dem engsten Unterstüt-
zerkreis des Bankprojektes
haben innerhalb weniger Mo-
nate mehr als 1500 Men-
schen ein Genossenschaftska-
pital von mehr als 1,5 Mio. Eu-
rogezeichnet (und großteils auch
schon eingezahlt). „Im Durch-
schnitt investiert jedes Mit-
glied also beinahe 1000 Euro
in die Bankengründung – die-
ses überwältigende Vertrau-
en ermächtigt uns, unseren
Weg weiterzugehen“, so
Christine Tschütscher. Mit 6
Mio. Euro kann dann die
Banklizenz bei der FMA bean-
tragt werden. Viele Men-
schen engagieren sich ehren-
amtlich, etwa die österreich-
weit aktiven Regionalgrup-
pen: Sie präsentieren als
„Botschafter“ dieses Pionier-
projektindenBundesländern.
Tschütscher: „Das sind mehr
als 60 Menschen, die aus Be-
geisterung für die Sache un-
ser Anliegen weitertragen –
ein großartiger Vertrauensbe-
weis.“

Zu den Unterstützerinnen
der Genossenschaft zählt
auch Ruth Simsa, Professorin
an der Wirtschaftsuniversität
Wien. „Nach der Bankenkrise
wurden die notwendigen Re-
formschritte bis heute kaum
gesetzt“, sagt sie. Ethikban-
ken existieren jedoch bereits
europaweit und hätten regen
Zulauf. „Umso wichtiger ist

es, dass die Bank für Gemein-
wohl auch in Österreich eine
Entwicklung zu mehr ökono-
mischer Vernunft und Vertei-
lungsgerechtigkeit einleitet.“

Bis2016rechnetdasBank-
projekt mit rund 40.000 Ge-
nossenschaftern (mit jeweils ei-
ner Stimme, unabhängig von der
Höhe der erworbenen Anteile),
die ein Startkapital von 15
Mio. Euro zur Verfügung stel-
len. Mindestinvestment sind
200,Maximum100.000Euro.
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+ Mehr über die in Gründung

befindliche Bank für Gemeinwohl
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