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Neue Preise für diverse Zigarren- und
Pfeifentabaksorten ab 1. August Seite 27

HTI High Tech Industries AG lädt zur
Hauptversammlung am 26. August Seite 28

Die Zumtobel AG veröffentlicht ihre
Bilanz zum 30. April 2014 Seiten 30 bis 36

Fundraising Kongress. Unter
dem Motto „Spenderbindung als
Schlüssel zur Fundraisingeffizi-
enz“ findet von 6. bis 7. Oktober
der Fundraising Kongress 2014 in
Wien statt. Die Masterclasses sind
für den 8. Oktober geplant. Bis
22. August können sich Interes-
sierte per E-Mail für die Stipendi-
en bewerben. Damit sollen Mitar-
beiter von kleinen gemeinnützi-
gen Organisationen die Möglich-
keit haben, kostenlos am Kon-
gress und den Masterclasses teil-
zunehmen. Die Stipendien wer-
den gemeinsam mit TeleDialog,
Bawag P.S.K., Kober und Wort-
stark vergeben.

Nähere Informationen zur
Bewerbung für die Stipendien

unter www.fundraisingkongress.at

WearFair & mehr. Die öko-faire
Messe „WearFair & mehr“ findet
von 3. bis 5. Oktober 2014 in der
Linzer Tabakfabrik statt. Die Mes-
se steht vor allem für ökologische,
faire und nachhaltige Mode. Aber
auch für andere Lebensbereiche,
von Ernährung über Kosmetik,
ethische Geldanlagen, Tourismus
bis hin zu Mobilität kann man
sich vor Ort Impulse für einen
öko-fairen Alltag holen. Im Vor-
jahr waren rund 150 Aussteller
(davon 50 aus Oberösterreich)
vertreten, man zählte mehr als
10.000 Besucher. Hinter der We-
arFair & mehr steht die Zusam-
menarbeit von drei NGOs: Global
2000, Klimabündnis und Süd-
wind.

Infos auf www.wearfair.at

VERANSTALTUNGSTIPPS

Wien. Österreichische Institutio-
nen können sich bis 31. Dezem-
ber 2014 für die nationale Voraus-
wahl des „Europäischen Kulturer-
be-Siegels“ bewerben. Orte, wel-
che die europäische Einigung,
Ideale und Geschichte der EU
symbolisieren, können das „Euro-
päische Kulturerbe-Siegel“ tragen.
Die Auszeichnung wurde am 16.
November 2011 vom Rat und vom
Europäische Parlament ins Leben
gerufen.

Die Auszeichnung mit dem Sie-
gel folgt einem mehrstufigen Aus-
wahlverfahren. Alle zwei Jahre
können die EU-Mitgliedstaaten
europäische Kulturstätten für das

Siegel nominieren – entweder
einzelne Stätten oder thematisch
miteinander verbundene Stätten
(auch länderübergreifend). Die
Endauswahl trifft eine EU-Jury,
die formale Ernennung erfolgt
durch die Europäische Kommissi-
on.

2014/15 findet in Österreich
die zweite nationale Vorauswahl
statt. Interessierte österreichische
Institutionen können sich bei der
Fachabteilung EU-Kulturpolitik
des Bundeskanzleramts bewer-
ben. Die eingereichten Anträge
werden von einer unabhängigen
Expertenjury inhaltlich bewertet.
Auf Basis ihrer Empfehlungen no-

miniert Bundesminister Josef Os-
termayer im Frühjahr 2015 maxi-
mal zwei Stätten.

2014 wurden die ersten Stätten
mit dem Siegel ausgezeichnet, da-
runter auch der Archäologische
Park Carnuntum in Petronell und
Bad Deutsch-Altenburg. Carnun-
tum war im Römischen Reich
nicht nur ein wichtiger Knoten-
punkt von Handelsrouten, son-
dern spielte auch eine wesentli-
che Rolle in der Entwicklung reli-
giöser Toleranz. n

Weitere Informationen sind auf
http://www.kunstkultur.bka.gv.at/
site/8130/default.aspx zu finden.

Institutionen können für das „Europäisches Kulturerbe-Siegel“ einreichen.

Siegel für Kulturerbe

Wien. Seit der Finanzkrise in den
Jahren 2008 und 2009 hat wird
laufend über Banken und deren
Spekulationsgeschäfte diskutiert
– die Nachwehen der Hypo Alpe
Adria für Gesellschaft und Politik
sind immer noch schmerzhaft. Ei-
nigen reichte es 2010 dann und

die zivilgesellschaftliche Initiative
einer Bank für Gemeinwohl wur-
de ins Leben gerufen.

Es sollte die Idee einer „Good
Bank“ ausformuliert und in eine
Vision gebracht werden, erklärt
Markus Stegfellner, einer der drei
Projektleiter und zuständig für
den Bereich Kampagnen, im Ge-
spräch mit der „Wiener Zeitung“:
„Es geht darum, eine Alternative
zu bieten, nach der Idealvorstel-
lung, dass Geld ein Mittel für die
Gestaltung des Gemeinwohls wer-
den soll.“ Es gibt in vielen euro-
päischen Ländern Alternativ- und
Ethikbanken, beispielsweise die
deutsche GLS-Bank, die bereits
seit vierzig Jahren aktiv ist, die
internationale Triodos-Bank, die

italienische Banca Populara Etica
oder die Freie Gemeinschaftsbank
in der Schweiz. Nur Österreich
zählt zu den wenigen Ländern Eu-
ropas ohne eine derartige Institu-
tion.

Dies soll sich nun ändern –
wenn auch nicht sofort. „Im Mo-
ment sind wir dabei, die Vorarbei-
ten, die wir geleistet haben, in
Strategie, Geschäftsmodell, Busi-
nessplan, Satzung und Grün-
dungsversammlung der Genos-
senschaft jetzt mit der Eintragung
ins Firmenbuch formal umzuset-
zen“, erklärt Stegfellner. Auch
wenn auf Hochtouren gearbeitet
wird, ist noch viel zu tun – vor al-
lem, weil die Bank ein zivilgesell-
schaftliches Projekt ist, sagt der
Projektleiter. Die Aufgaben wer-
den allesamt von fachlich versier-
ten, aber ehrenamtlichen Mitar-
beitern erledigt, deren Zeit dem-
entsprechend begrenzt ist. „Wir
verfügen nicht wie bei klassi-
schen Bankgründungen über
Gründungsbudgets von einigen
hunderttausend Euro, mit denen
man Experten bezahlen kann.“

„Ab dem vierten Jahr schreiben
wir schwarze Zahlen“

Der Geschäftsplan der Bank sieht
vor, dass im vierten Jahr erstmals
schwarze Zahlen geschrieben
werden, in Jahr fünf erwartet man

ein Finanzierungsvolumen von
ungefähr 80 Millionen Euro. Ein
durchaus realistisches Ziel, meint
Stegfellner, soll es sich bei der
Bank für Gemeinwohl doch um ei-
ne „kleine, langsam wachsende
Bank“ handeln.

Als Grundstein des Instituts
muss noch Eigenkapital her –
aber da macht sich Stegfellner
keine Sorgen. „Wir wissen auch
aus dem, was wir im Vorfeld an
Umfragen durchgeführt haben,
dass es in der österreichischen
Bevölkerung durchaus genug Be-
reitschaft gibt, die 15 Millionen
Eigenkapital, die es im ersten
Schritt anzusammeln gilt, auch
aufzustellen.“ Dafür wird eine In-
formations- und Multiplikations-
kampagne gestartet, die Bank hat
bereits jetzt eine Community von
7000 Unterstützern. Man rechnet
damit, dass die genossenschaft-
lich organisierte Bank 30.000 bis
40.000 Mitglieder haben wird, die
das Projekt durch die Zeichnung
von Genossenschaftsanteilen un-
terstützen. „Pro Mitglied gibt es
einen Mindestanteil von 200 Euro
und einen Maximalanteil von
100.000 Euro. So kann jeder mit-

machen. Wenn wir im Durch-
schnitt 500 Euro pro Mitglied auf-
stellen, erreichen wir die Ziele“,
rechnet Stegfellner vor.

Auch ein Projektleiter, der den
Vorstand des alternativen Geldin-
stituts übernehmen soll, wird be-
reits gesucht. Das kolportierte Ge-
halt bewegt sich jedoch weit unter
den in Österreich üblichen Bank-
Vorstandsgehältern. Wer die Posi-
tion bekommt, verdient als Pro-
jektleiter 2500 Euro brutto, nach
einem Wechsel in den Vorstand
winken 4500 Euro. Dies ist nicht
ungewöhnlich, da es sich um ein
Nonprofit-Projekt handelt, erklärt
Stegfellner. Man wisse, dass ein
solches Angebot breiten Zuspruch
findet. Auf das Inserat, in dem als
Anforderung unter anderem eine
„breite Bankerfahrung“ angege-
ben wird, haben sich bereits 35
Interessenten gemeldet.

Günstigere Zinssätze für
gemeinwohlorientierte Projekte

Von Spekulationsgeschäften will
man bei der Bank für Gemein-
wohl nichts wissen. Konzentriert
wird sich auf das Kerngeschäft ei-
nes Geldinstituts, nämlich Kredi-

te, Spareinlagen und Zahlungs-
verkehr. Ihrem Namen will die
Bank auf besondere Art und Wei-
se gerecht werden. „Die Gemein-
wohlorientierung der Bank
kommt dadurch zum Ausdruck,
dass jedes Projekt zusätzlich zu
den üblichen Kreditprüfungen ei-
ner Gemeinwohlprüfung unterzo-
gen wird. Je gemeinwohlorientier-
ter ein Projekt ist, desto günstiger
wird der Finanzierungszinssatz
sein. Weiters werden die Sparer
zu einem Zinsverzicht eingela-
den, um dadurch gemeinwohlori-
entierte Projekte unterstützen zu
können.“

Die Bank soll 2015 mit einer
Filiale in Wien, mobilen Kreditbe-
ratern, einem Call-Center und re-
gionalen Informationsbüros star-
ten. Auch wenn die schrittweise
Eröffnung von weiteren Filialen
in Gemeinden geplant ist, soll der
Schwerpunkt auf einem zentralen
Standort bleiben. Stegfellner gibt
sich zuversichtlich. „Wir sehen
ohnehin eine sehr gute und sehr
große Möglichkeit, Einlagen zu
sammeln, weil einfach viele Ös-
terreicher auf der Suche nach
sinnvollen Geldanlagen sind.“ n

Eine zivilgesellschaftliche Initiative arbeitet an der Gründung einer spekulationsfreien Bank – und sucht bereits einen Vorstand.

„Geld soll dem Gemeinwohl dienen“

Von Alexander Maurer

Gemeinwohl oder nicht: Eine Lizenz der Finanzmarktaufsicht (FMA) für die Bank für Gemeinwohl ist
Pflicht. Foto: Clemens Fabry/Die Presse/picturedesk.com


