
 
 

 

 

 

12	  gute	  Gründe,	  eine	  neue	  Bank	  zu	  gründen 1 

12	  GUTE	  GRÜNDE,	  
EINE	  NEUE	  BANK	  ZU	  GRÜNDEN.	  
1. Wir	  gründen	  eine	  neue	  Bank,	  die	  wieder	  den	  Menschen	  dient	  –	  und	  nicht	  umgekehrt.	  

2. Wir	  verzichten	  auf	  reine	  Finanz-‐Spekulation	  ohne	  realwirtschaftlichen	  Hintergrund!	  Das	  

stabilisiert	  die	  Wirtschaft	  allgemein.	  

3. Wir	  fördern	  gemeinwohl-‐ortientierte	  Projekte	  (z.	  B.	  soziale	  und	  ökologisch	  nachhaltige	  

Investitionsvorhaben)	  mit	  günstigeren	  Krediten	  –	  für	  ein	  besseres	  Miteinander.	  

4. Wir	  leben	  Transparenz,	  besonders	  bei	  der	  Kreditvergabe	  und	  den	  Kosten	  der	  Bank	  (soweit	  

im	  gesetzlichen	  Rahmen)	  –	  damit	  Sie	  wissen,	  woran	  Sie	  sind.	  

5. Als	  Mitglied	  bestimmen	  Sie	  den	  Weg	  und	  die	  Zukunft	  der	  Bank	  für	  Gemeinwohl	  (über	  die	  

demokratische	  Struktur	  einer	  Genossenschaft)	  mit.	  Jede/-‐r	  hat	  nur	  EINE	  Stimme,	  

unabhängig	  von	  der	  Höhe	  der	  Einlage.	  

6. Wir	  schütten	  laut	  unserer	  Satzung,	  die	  Sie	  als	  Genossenschafter/-‐in	  mitbeschließen,	  

mindestens	  die	  ersten	  fünf	  Jahre	  keine	  Gewinne	  aus.	  Diese	  fließen	  in	  gemeinwohl-‐

orientierte	  Projekte	  und	  stärken	  damit	  die	  gesamte	  Gesellschaft.	  

7. Wir	  laden	  Sie	  zum	  freiwilligen	  Zinsverzicht	  ein,	  um	  damit	  besondern	  förderungswürdige	  

Projekte	  zu	  unterstützen.	  Laut	  Umfragen	  macht	  hier	  ein	  Drittel	  der	  Menschen	  mit!	  

8. Die	  Bank	  wird	  auch	  eine	  Kreditplattform	  anbieten,	  über	  die	  sich	  Kund/-‐innen	  direkt	  an	  

interessanten	  Projekten	  (nach	  Art	  von	  Crowd-‐funding)	  beteiligen	  können.	  Die	  Bonitäts-‐

prüfung	  der	  Bank	  wird	  diese	  Plattform	  einzigartig	  machen.	  

9. Wir	  informieren	  Sie	  im	  Rahmen	  unserer	  Akademie	  aktiv	  über	  das	  Geld-‐,	  Banken-‐	  und	  

Finanzsystem	  und	  setzen	  uns	  dafür	  ein,	  dass	  diese	  langfristig	  dem	  Gemeinwohl	  dienen.	  

Wissen	  ist	  Macht	  –	  und	  macht	  so	  unabhängig.	  

10. Wir	  achten	  jederzeit	  auf	  wertschätzende	  und	  lösungsorientierte	  Beratung	  im	  Sinne	  unserer	  

Kundinnen	  und	  Kunden.	  Das	  macht	  Sie	  von	  der/vom	  Bittsteller/-‐in	  zur/zum	  Partner/-‐in.	  

11. Die	  Bank	  für	  Gemeinwohl	  strebt	  bei	  seinen	  Mitarbeiter/-‐innen	  eine	  Gehaltsspreizung	  von	  

höchstens	  1:5	  an.	  Das	  verstehen	  wir	  unter	  Fairness.	  

12. Wir	  entwickeln	  diese	  Bank	  für	  Gemeinwohl	  fast	  ausschließlich	  mit	  ehrenamtlicher	  Arbeit,	  

getragen	  von	  rund	  100	  hoch	  professionellen	  Expert/-‐innen	  aus	  verschiedensten	  Bereichen	  –	  

im	  Rahmen	  einer	  einzigartigen	  zivilgesellschaftlichen	  Initiative.	  	  

Wir	  freuen	  uns,	  wenn	  auch	  Sie	  mitmachen:	  GRÜNDEN	  SIE	  MIT!	  


