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News von der Gründung der Genossenschaft

Liebe InteressentInnen, SympathisantInnen, UnterstützerInnen und Aktive des Projekt Bank für
Gemeinwohl,

der Dezember-Newsletter lief unter dem Betreff „Genossenschaft wird bald gegründet“. Nun, der
Österreichische Genossenschaftsverband hat uns die endgültige Antwort auf unser
Aufnahmegesuch, die wir für Mitte Jänner erwartet hatten, noch nicht übermittelt. Wir sind in
laufendem Kontakt und nehmen die Situation so wahr, dass der ÖGV unser Anliegen –
dankenswerterweise – sehr gewissenhaft prüft und dies eben seine Zeit braucht.
 
In Sachen Kapitalmarktprospekt sind wir hingegen tatsächlich auf der Zielgeraden: Sowohl das
Erstellen selber als auch Prüfung und Versicherung (was es da alles zu bedenken gibt!) werden
mit Ende Februar abgeschlossen sein.

Termin-Aviso Generalversammlung (GV) + Büroeinweihung

Eine Information für Vereinsmitglieder und alle, die es noch werden wollen: Am 1. März  ab 11 Uhr
findet die GV unseres Vereins und im Anschluss die für unser Gefühl längst überfällige
Büroeinweihungsparty statt (beides Rechte Wienzeile 81, 1050 Wien).
 
Es ist möglich, direkt vor Ort Vereinsmitglied zu werden, dazu laden wir herzlich ein! Um uns die
Planung zu erleichtern, bitten wir allerdings, sich bis spätestens 18. Februar per doodle
anzumelden:
 
www.doodle.com/min9pn6n9f4i6uw7
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Unser Büro blüht auf

À propos Büro: Ein herzliches Dankeschön für die vielen Einrichtungsgegenstände, die wir bisher
geschenkt oder sehr günstig bekommen haben. Wir haben uns im Rahmen mehrerer „Büro-
Actiondays“ einen sehr feinen Arbeitsplatz geschaffen, den wir mittlerweile fast täglich von früh bis
spät nutzen. Für facebook-Affine hier einige Eindrücke: 
de-de.facebook.com/demba.at/

Neues aus dem Arbeitskreis Bankplanung

Der AK Bankplanung, der sich um die rechtlich-technischen Details der Bankgründung kümmert,
ist mittlerweile auf rund 20 Banker/-innen angewachsen. Zweiwöchentlich – immer mittwochs –
findet der Jour Fixe im Büro statt. In verschiedenen Sub-Teams (z.B. Kreditprodukte & Sicherheiten,
Auswahl Rechenzentrum & Software, Treasury, Prozesse und Organisation, Kooperation mit
anderen Alternativbanken, Projektmanagement) bereiten wir die Konzepte und den Lizenzantrag
bei der FMA detailliert vor.
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Mittlerweile entsteht der erste Entwurf des Prozessmodells der Bank, und es liegen auch schon
zwei konkrete Angebote zur zukünftigen Software vor. Verstärkung ist jederzeit willkommen,
besonders für die Themengebiete Meldewesen, Zahlungsverkehr und Kreditrisiko suchen wir noch
Expertinnen & Experten.
Bei Interesse bitte ein Mail an mitarbeit@mitgruenden.at!

Regionalgruppen-Stammtische

Nach zwei gut besuchten und sehr erfreulichen Stammtischen in Graz und Innsbruck fährt unser
Regionalgruppen-Koordinator Alexander „Ali“ Popovic diesmal nach St. Pölten und Salzburg, um
interessierte Menschen darüber zu informieren, wie sie in den Regionalgruppen während der
Laufzeit der Kampagne zum Gelingen des Projekts beitragen können. Beim Stammtisch ist es
möglich, sich im Detail zu informieren und sich mit bereits regional Aktiven zu vernetzen.

Wir laden dazu am Dienstag, den 25. Februar in den Hotel-Gasthof „Graf“ am Bahnhofsplatz 7 in
St. Pölten ein. Ab 17:30 bis 21:00 Uhr freuen wir uns auf regen Besuch! Es ist ein eigener Raum
für „Projekt Bank für Gemeinwohl“ reserviert. www.hotel-graf.at

Am Samstag, den 1. März von 11:30 bis 17:30 Uhr gibt es eine weitere Gelegenheit zum
persönlichen Kennenlernen in Salzburg. Ort: Hotel „Guter Hirte“ in der Schützenstrasse 7 in
Salzburg-Stadt (ebenfalls eigener Raum). www.hotelguterhirte.at

Um Ali die Planung zu erleichtern, bitten wir Sie, uns – auch kurzfristig – per E-Mail anzukündigen,
wann Sie ca. kommen werden: basis@mitgruenden.at

Kick off Gemeinwohl-Kriterien

Gemeinwohl-orientierte Kreditvergabe ist laut unserer Vision eines der zentralen Anliegen der
Bank für Gemeinwohl. Wie aber sich  annähern an ein Thema, das definitionsgemäß nur durch das
breite Einbinden möglichst vieler Stakeholder Sinn macht? Vor allem, bevor die Genossenschaft
gegründet ist und die angedachten partizipativen Prozesse greifen können?
 
Vor kurzem haben wir dazu projektintern eine Arbeitsgruppe „Gemeinwohlkriterien“ gestartet. Es
geht darin um das konkrete Definieren von Kriterien und Entscheidungsprozessen in der
Kreditvergabe, um sicherzustellen, dass die Gemeinwohl-Orientierung der Bank für Gemeinwohl in
diesem wichtigen Geschäftsprozess voll verankert und möglichst breit nachvollziehbar und
transparent ist.
 
In diesem Zusammenhang freuen wir uns über das Interesse des ZSI (Zentrum für soziale
Innovation, www.zsi.at), uns bei diesem Thema zu begleiten und haben bereits weitere Gespräche
vereinbart, um konkrete gemeinsame Projektaktivitäten auf den Weg zu bringen.

Vortrag in Mödling

Walter Rijs, einer unserer treuesten Mitarbeiter, folgt einer Einladung der Attac-Regionalgruppe
Mödling und stellt unser Projekt am Donnerstag, den 27. Februar um 18:30 Uhr im Rahmen der
Veranstaltung „Eine Bank für unser Gemeinwohl – Gründung der ersten sozialen und
ökologischen Bank Österreichs“ vor. Ort: Mölkerei Mödling, Mölkergasse 6.
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