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Danke!

Wir sind sehr berührt von der großen Unterstützungsbereitschaft unserer Newsletter- und
facebook-Community, die uns durch die schwierigen Phasen unseres Gründungsprojekts trägt.
Im letzten Newsletter haben wir um Ihre vereinte Spenden-Energie gebeten, um die
Finanzierungslücke im Projekt zu überbrücken, die durch die jüngste ÖGV-Verzögerung entstanden
war (wir haben berichtet). Die Resonanz darauf war überwältigend: An einem einzigen
Bankarbeitstag kamen 13.000,- Euro zusammen – und der Spendenfluss hält bis heute an. Der
kleinste Beitrag belief sich auf EUR 4,-, der größte auf EUR 1000,-. Abgesehen davon, dass
unsere Vereinskassier/-innen nun wieder ruhiger schlafen, fühlen wir uns sehr bestätigt in
unserem Engagement und darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir merken, wie vielen
Menschen diese entstehende Alternative zum gegenwärtigen Bankwesen ein Anliegen ist. Und
das Bewusstsein für die Bedeutung jedes einzelnen kleinen oder großen Beitrags wächst mit
jedem Tag. Nochmal herzlichen Dank. 

Der Weg der freien Genossenschaft

Am 30. April war es soweit: Wir haben im kleinen Kreis die „BfG Eigentümer/-innen- und
Verwaltungsgenossenschaft eG“ gegründet sowie deren erste sechs Aufsichtsräte und auf deren
Vorschlag wiederum die zwei Vorstände gewählt.
Dieser Formalakt war der entscheidende Schritt, um beim Handelsgericht Wien die Eintragung ins
Firmenbuch zu beantragen: eine weitere Voraussetzung für das Einwerben vieler, vieler
Genossenschaftsmitglieder im Rahmen unserer bevorstehenden Info-Kampagne, um das
Gründungskapital für die Bank für Gemeinwohl einzusammeln!
Spätestens in einem halben Jahr werden wir die erste außerordentliche Generalversammlung
einberufen. In deren Rahmen beschließen wir dann die Satzung, wählen Aufsichtsrat und Vorstand
für die kommenden 3 bzw. 5 Jahre – und feiern natürlich ein großes Gründungsfest.
Auf diese Generalversammlung freuen wir uns besonders, weil wir spüren, dass erst dort der
zivilgesellschaftliche Funke der Gründung so richtig springen wird. Vielleicht sind Sie nach der
Veröffentlichung des Kapitalmarktprospektes ja als eines der ersten Genossenschaftsmitglieder
schon mit dabei!
Bis dahin werden wir die Systeme in der Genossenschaft gewissenhaft aufbauen – von der
Bankverbindung über die Buchhaltung bis zum Personalwesen.

Nachtrag zur ÖGV-Absage

Ebenfalls vor einigen Tagen hat uns die verschriftlichte Begründung für die Ablehnung unseres
Ansuchens auf Mitgliedschaft seitens des Österreichischen Genossenschaftsverbands (ÖGV)
erreicht. Darin heißt es, dass ...
 
• ... die von der Bank (für Gemeinwohl, Anm.) AG angestrebten Zielsetzungen im Kreditinstitute-
Verbund der österreichischen Volksbanken nicht verwirklicht werden können.
 
• ... die Bank (für Gemeinwohl) AG eine Mitgliedschaft im Verband der Banken und Bankiers
anstrebt, um die Ziele interessenskollisionsfrei zu verwirklichen. Dementsprechend gehört sie
auch der Einlagensicherung und dem Fachverband der Banken und Bankiers an (siehe dazu auch
Newsletter Nr. 15, Anm.)
 

https://t679a3c67.emailsys2a.net/mailing/105/458023/0/431c1bb842/index.html
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• ... deshalb der Bankprüfer der Bank (für Gemeinwohl) AG ein Wirtschaftsprüfer wäre, der nicht in
den Volksbankensektor eingebunden ist (und die Prüfung nicht per ÖGV-Revision erfolgen würde,
Anm.)
 
Somit beruft sich der ÖGV in der Begründung für die Absage auf den Sachverhalt, den wir von
Anfang an klar dargestellt hatten. Zu Satzung und Business Case gab es laut Schreiben weder
rechtliche noch wirtschaftliche Vorbehalte.

Umfrage zur Akademie

Das Team „Akademie“ im Arbeitskreis Genossenschaftsentwicklung beschäftigt sich mit dem
Aufbau der künftigen Akademie in der Genossenschaft. Im Sinne unserer Vision und des
Bildungsauftrages wollen wir Bildungsangebote in unterschiedlichen Formaten ausarbeiten und
anbieten, die sich an Interessierte innerhalb und außerhalb der BfG Eigentümer/-innen- und
Verwaltungsgenossenschaft eG richten werden.
Wir laden daher Sie alle als treue Newsletter-Bezieher/-innen ein, sich an dieser Umfrage
(Aufwand ca. 5 Minuten) zu beteiligen, damit wir das Angebot der Akademie entsprechend
gestalten können. Wir ersuchen um Rückmeldung bis 31. Mai 2014.
Hier der Link zur Umfrage:
umfrage.mitgruenden.at/index.php/survey/index/sid/869396/newtest/Y/lang/de

Mitarbeit gesucht!

Wir suchen nach wie vor ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen. Wir benötigen keine ausführlichen
Schreiben und Bewerbungen: Fassen Sie in einem Mail an mitarbeit@mitgruenden.at einfach kurz
zusammen, wer Sie sind, welche Hilfe Sie anbieten, wie viel Zeit Sie wann investieren können und
welche Erfahrungen und Qualifikationen Sie mitbringen - wenn Ihr Unterstützungsangebot passt,
nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf, um Sie persönlich kennen zu lernen!

Serviceteam-Koordination und -Mitarbeit
Das Serviceteam bereitet sich derzeit intensiv auf die anstehende Medien- und
Mobilisierungskampagne vor. Die Serviceprozesse für die Mitglieder der zu gründenden
Genossenschaft sowie für die breite Öffentlichkeit müssen geplant, implementiert und koordiniert
werden. Nähere Informationen hier.

Team Bankensoftware/Rechenzentrum
Das Team Bankensoftware/Rechenzentrum beschäftigt sich mit der Erhebung und Evaluierung von
im österreichischen Markt etablierten Softwarepaketen, um eine Bank betreiben zu können.
Weiters müssen Rechenzentren identifiziert werden, die diese Software unter Berücksichtigung
aller gesetzlichen Vorgaben betreiben können. Nähere Informationen hier.
 

Neue Beiträge auf der Website

Die Liste unserer offiziellen Unterstützer/-innen wird immer länger, und wir laden Sie herzlich ein,
sich durch deren Statements und Beiträge inspirieren zu lassen! Hier geht’s zu den
Neuen: www.mitgruenden.at/unterstuetzerinnen

Veranstaltungen

BIT Retailbankenkonferenz mit Projektleiter Ralf Widtmann
Freitag, 9. 5. 2014
Falkensteiner Balance Resort Stegersbach, Panoramaweg 1, 7551 Stegersbach
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FEBEA-Konferenz (nicht öffentlich) mit Vereinsobmann Christian Felber
Montag, 12. 5. 2014
Historisches Kaufhaus, Münsterplatz 24, D-79098 Freiburg

Symposium zu Existenzgründung in der Landwirtschaft
mit Ronald Hechenberger (Team Gemeinwohlkriterien/Kreditvergabe)
Donnerstag, 15. 5. 2014
BOKU (Universität für Bodenkultur) Wien, Oskar Simony Haus, Peter-Jordan-Strasse 65, 1180
Wien
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