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Oikocredit Austria begrüßt sein 5000. Mitglied

Investment auf Augenhöhe
Impact Investment wird zu-
nehmend beliebter. In die-
sem Marktsegment erfreut
sich die internationale Genos-
senschaft O ikocredit bester
Reputation als verlässlicher
sozialer Investor mit einem
Portfolio von rund einer Mil-
liarde Euro und ca. 50.000 An-
legern weltweit. Aus Öster-
reich stammen rund 87 Mio.
Anteilskapital. Investiert wird
in Mikrofinanz, Fairtrade-Ge-
nossenschaften, sozial ge-
führte KMUs und erneuerba-
re Energie.

In der Wiener Niederlas-
sung der in Amersfoort / Hol-
land beheimateten Finanzin-
stitution wurde jüngst die
Mitgliedsnummer 5.000 an
Michaela Ortis vergeben. Die
Texterin und Journalistin
führt die Werbeagentur ortis
in Wien. Im Gespräch mit dem
Börsen-Kurier verrät sie, wa-
rum sie sich für ein Invest-
ment bei O ikocredit ent-
schlossen hat.

Börsen-Kurier: Wie wurden
Sie auf O ikocredit aufmerk-
sam?
Michaela Ortis: Vor Weih-
nachten, über Medienberich-
te. Was ich über O ikocredit
gelesen habe, klang interes-
sant. Der konkrete Hilfsansatz
hat mir dabei am besten ge-
fallen. Wenn ich investiere,
bin ich der Organisation ge-
genüber immer misstrauisch,
denn Werte entstehen nur,
wenn dahinter konkrete Fak-
ten stehen. Deshalb besuch-

Mag. Michaela Ortis, Oikocredit Mitglied Nr. 5.000
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te ich den nächsten Infoab-
end von O ikocredit und fand
die Veranstaltung sehr über-
zeugend.

Börsen-Kurier: Was hat Sie
letztendlich dazu bewegt, bei
O ikocredit zu investieren?
Ortis: Ich unterstütze O iko-
credit, weil damit Menschen
vor Ort faire Chancen erhal-
ten. Aus eigenen Recherchen
wusste ich: Dieses System
funktioniert und erreicht
auch Menschen abseits der
großen Städte. O ikocredit
vergibt nicht nur Kredite. Die
soziale Beratung und Betreu-
ung machen den Unter-
schied. Und: Jeder hat die
Möglichkeit, die Welt zu ver-
bessern und Menschen zu
helfen.

Börsen-Kurier: Warum glau-
ben Sie, ist O ikocredit so er-
folgreich?

Ortis: Aufgrund des individu-
ellen Zugangs. Ich glaube
nicht, dass man mit dem Gieß-
kannenprinzip effizient etwas
bewirken kann, da muss man
auf den Einzelnen eingehen.
Die Beträge und Laufzeiten
der vergebenen Kredite sind
ja auf das Individuum abge-
stimmt. Auch, dass die Kre-
ditnehmer aktiv mit den Kre-
ditgebern zusammenarbei-
ten, gibt dem Ganzen mehr
Würde. Es macht die Men-
schen offensichtlich stolz,
wenn sie selbst etwas aufbau-
en können. O ikocredit macht
außerdem einen soliden
transparenten Eindruck und
funktioniert nach fairen Re-
geln.

Bei O ikocredit ist eine Geld-
anlage ab 200.- Euro möglich.
Die jährliche Dividende be-
trägt dzt. 2%.

Infos: www.oikocredit.atE
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Eine Alternativ-Bank ist im Entstehen

Das Projekt „Bank für Gemeinwohl“ sucht Unterstützer
Im Februar fand im Beisein von Prominenz aus Wirtschaft und Politik ein Ge-
meinwohlfest für die noch in der Entwicklung stehende Bank „Projekt Bank für
das Gemeinwohl“ im Wiener Volktheater statt.

Die Idee für eine sogenannte
Gemeinwohl-Bank oder Ethik-
bank wurde vom Publizisten
und Buchautor Christian Fel-
ber im Jahr 2010 gezündet und
mit einer Gruppe von Neu-Un-
ternehmern initiiert. Die soge-
nannte Gemeinwohl-Ökono-
mie feierte nun im Feber den
fünften Geburtstag seit dem
Bestehen des Projektes „Pro-
jekt Bank für Gemeinwohl“ mit
gut 850 Freunden und Gästen
im Wiener Volkstheater. In be-
eindruckenden Performances,
wie Auftritten von Künstlern,
unter ihnen Befürworter wie
Josef Hader und Konstantin
Wecker (Foto rechts Mitte).

Interessant erwiesen sich
die Diskussionen mit hochka-

rätigen Experten, wie dem Vor-
standsvorsitzenden der Spar-
da Bank München, Helmut
Lind, und anderen Experten.
Im Hintergrund stets die Idee
zu einem neuen Wirtschafts-
modell. Felber und Christine
Tschütscher, Vorstand des
Projektes Bank für Gemein-
wohl, waren höchst erfreut
über das riesige Besucherin-
teresse.

Die erste Alternativ-Bank
soll in erster Linie ausschließ-
lich Projekte, die sozial und
nachhaltig sind und dem Ge-
meinwohl dienen, fördern. Fi-
nanzspekulationen werden
abgelehnt. Mitbegründen
kann jeder, der Teil des Wan-
dels werden will, sagen die

Gründer. Noch ist es nicht so-
weit. Seit 18.12.2014 ist das
Projekt Bank für Gemeinwohl
eine Genossenschaft und be-
rechtigt, Mitglieder aufzuneh-
men. Mit 6 Mio€ soll im Früh-
jahr der Banklizenzierungspro-
zess bei der  Finanzmarktauf-
sicht (FMA) beginnen - kein
einfaches Unterfangen. Das
Bankprojekt rechnet mit rund
40.000 Genossenschaftern, die
ein Startkapital von 15 Mio€

zur Verfügung stellen sollen.
Ziel: Anfang 2017 soll die Bank
eröffnet werden, virtuell, ohne
Filialen. Geworben wird kräf-
tig. Darunter mit Prominenten
aus den Bereichen Kultur und
Sport, Politik und Unterneh-
men. Was ist anders?

Die Gründer wollen das Ge-
meinwohl stärken und nicht
den Gewinn. Transparenz soll
ganz obenauf stehen, ebenso
wie Partizipation. Das heißt
unter anderem, dass Unter-
nehmen und Projekte, an die
die Bank für Gemeinwohl Kre-

dite vergibt, hinsichtlich ihrer
Gemeinwohlorientierung über-
prüft werden. Bevorzugt wer-
den Investitionen in Ökologie,
Biolebensmittel, Soziales, Bil-
dung und erneuerbare Ener-
gie, Kultur, soziales Wohnen
und andere nachhaltige Pro-
jekte. „Je gemeinwohlorientier-
ter ein Projekt ist, umso güns-
tiger soll der Kredit sein. Um
dies finanzieren zu können,
werden die Sparer zum Zins-
verzicht eingeladen“, infor-
miert die Genossenschaft.
(Anm. d. Red.: Angesichts der
Niedrigzinspolitik wohl nicht
mehr gewöhnungsbedürftig).

Eingebunden in das Projekt
sind bereits mehr als 100 groß-
teils ehrenamtliche Mitarbei-
ter. Daneben gibt es die Ge-
meinwohl-Botschafter und
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Unterstützer wie Liedermacher
Wecker und die Kabarettisten
Hader und Thomas Maurer.

Alles in allem war das erste
Gemeinwohl-Fest ein schöner
Erfolg für die Veranstalter.
Auch neue Mitgliedschaften
wurden abgeschlossen. Der
Reinerlös des Festes fließt in

das Projekt. Aktuell wird die
G e m e i n w o h l - Ö k o n o m i e
(GWÖ) von 2.130 Unterneh-
men und Vereinen (u.a.

aap.architekten, FH Burgen-
land, GEA, Sparda Bank Mün-
chen, Sonnentor) unterstützt.
300 haben eine Gemeinwohl-
Bilanz erstellt. Auch Gemein-
den und Universitäten zählen
laut Genossenschaft zu den
Pionieren.  Ob es ein Vorzeige-
Wirtschaftsmodell der Zu-

kunft sein wird, wird sich erst
erweisen. Infos unter:
www.mitgruenden.at.

Lea Schweinegger


