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Moser, vorstand der Bank für Gemeinwohl

»Bei uns wird nicht spekuliert«
Nach einem Betriebswirtschäftsstudium promovierte Robert 14oser in SoziaF und wirtschaftswissenschaften an der Universität lnnsbruck. Zuletzt war der 58-Jährige im Vorständ der Sparkasse Kitz_
bühel, seit 2ol4 ist er im Vorstand der Genossenschäft zur Gründung der Bank für Gemeinwohl Moser

macht nebenberuflich die Ausbildung zum Psychotherapeuten.
wär empl.tl€n 5i€ itenr.hen, dle dl€ Bän*
l0r Gemelnwohl unt€rctlltzen möchten?
Eine Möglichkeit ist. sich nnanziell mjt dem
Kauf von Genossenschaftsänteilen zu betei-

lisetr. Oder beim Proiekt mrtzuarbeiten, wie
r;nd lo0 ehrenamlltche Mitarberter da( be
reits tun. Wir haben vier Arbeitskeiser Kam'
pagne, Bankplanung, IT und Sicherheit sowie
cenossenschaft sentwicklung.

Wl. sEm di€ G€no$.ß.halt äul?

Im vorstand der Genossenschaft sind
Christine Tschütscher und ich. DieGenossen
schaft möchte als Geno 2.0 neue Maßstäbe set

zen: Wir suchen Ge.osenschafter, die aktiv
die Entwicklungen mitge§talten, au.h über

Online Voting'Tools. Ein weiterer Schwer_
wäs h5l sle bewogan, dle sFarta.se
KiEbohel zu v€r|...€n und zur Bant tÜt
Genalnwotl zu weclrteln?
Ich habe nach vielen lahren im Vorsland
von zwei Sparkassen gemerkt, däss das Bank
gelchäft nichr mehr meinem uroprunglrchem
Berul"bild entspru(h Is g,b irnmer mehr
Druck auf die Mitarbeiter lrodukte zu ver
kaufen. Und ich habe trotz guter Ausbildung
prndnkre ni.ht mehr verstanden, die in Ban
ken velkauft wurden. Durch Zufall etfuhr ich
von der Gründulg einer neuen Bank. die
genau neiner ursprünglichen vorstellung voD

Was untersahald€t die Bank

lit] Gemalnwohl

v.n hcrköänll.h€n Banl.n?
Ein großer Unterschied ist, dass an dieser
Bank nicht spekuliert {ird. SPekulatlonen
waren ein Auslöser der Bankenkri§e. die mit
Vertrauensverlust in diesen Sektor einherging.
Däs Einzigartige der Bank für Gemeinwohl ist
auch,dass sie ausderZivilgesellschaft entsteht.

»Die Bank für Gemeinll{ohlist die €r§te
Bank, die aus det Zivilgesells(haft

entsteht.«
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nunkt ßt mrt der ..Alademre" dre wisseneer_
mrttlune zum Thema Celd Bank und Finuz_

wle vl.l Gcld wld benötlgt, und

vl. deht

d€l Zaltplän .u3?
Wir benötigen bis zum lrühjahr 2016 sechs

Millionen Euro. um bei der linanzmarktauf
sicht die ßankenkonzession zu beantragen
das wird im luni 2016 §ot{eit sein. Das Ziel
sind 15 Millionen Eu.o, !m die Bank aufstäbi

wer l(änn slch än dei Gr0ndung b€t€illg.tr?
An der Gründung können sich alle Menschenbeteiligen,denenÖsterreichsersteEthik_
bank am Herzen liegt. Ab 200 Euro i§t man

dabei, der Höchstbetrag ist 100.000 Euro. Iür
die Gründuns der Bank weden etwa 40.000

cenosenscha'fter benötigt Fälls da§ Projekt
scheitef, was wir nicht hofen, bekommen die
Unterslützer ihr Geld abzüglich 20 Prozent für
bereits angefallene Kosten

zurück.
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