Hermes Bank Salzburg
HERMES Bank – nach 28 Jahren bankähnlicher Tätigkeit auf Vereinsbasis folgt großer Schritt (Quelle:
HERMES) Eine Bank soll eine Einrichtung sein, die Einlagen entgegen nimmt, Kredite vermittelt, Menschen
mit Geld versorgt und den Zahlungsverkehr abwickelt. Für viele Menschen ist allerdings in unserer Zeit das
Motiv der Geldvermehrung, des Geldverdienens im Zusammenhang mit dem Bankwesen stark in den
Vordergrund getreten. Im Sinne der bisherigen Arbeit von HERMES liegt es, Geldvorgänge in den Dienst der
Menschen zu stellen.

Die Grundwerte der Gemeinschaftsbank HERMES stehen auf der Basis der Anthroposophie:
- durch eine umfassenden Beurteilung von Projekten und menschlichen Fähigkeiten verbunden mit einem
Überblick über notwendige gesellschaftliche und ökologische Entwicklungen.
- durch eine Unternehmensgestaltung, in der Geldbewegungen und die damit verbundene Verantwortung
bewusst wahrgenommen werden.
- durch die Vermittlung zwischen Geldgebenden und Geldnehmenden in der Weise, dass Geben und
Nehmen im Sinne von Solidarität geschehen.
Diese Anliegen unterscheiden sich vollkommen vom heute üblichen Verständnis einer Bank. Sie stellen den
Menschen mit der ihn umgebenden Welt, für die er die Verantwortung trägt, in den Mittelpunkt. Gerade in der
Zeit einer großen Finanzkrise, in der Geld der Realwirtschaft entzogen und zum Spekulationsobjekt wurde,
wollen wir den Impuls setzen, eine Bank mit eigener Lizenz zu begründen, die auf der bisherigen Arbeit von
HERMES mit seinen bestehenden Einlagen und Krediten aufbaut. Der Schenkgeldbereich des Vereins
HERMES-Österreich wird als eigene organisatorische Einheit neben der Bank eng mit ihr
zusammenarbeiten. Die Bank soll eine fördernde Wirkung entfalten.
Wer arbeitet in unserer Bank?
Menschen, die neben den gesetzlichen Voraussetzungen ein tiefes Interesse am Menschen und ihrer Arbeit
haben und die Grundwerte und Kultur der Bank pflegen wollen.
Die zukünftige „Gemeinschaftsbank HERMES“ unterscheidet sich wesentlich von anderen Banken. Die Bank
baut ihre Handlungen auf Vertrauen und Achtung vor der freien, sich entwickelnden Individualität des
Menschen. Die in der Bank tätigen Menschen setzen sich mit verschiedenen Qualitäten des Geldes, Fragen
der Solidarität, der Durchschaubarkeit von Geldprozessen, des Kapitals und Zinses, von Arbeit und
Einkommen, Grund und Boden, Betriebsmittel und Betriebsführung, Globalisierung und Nachhaltigkeit
auseinander.
Vermittlung als zentrale Aufgabe
Die zu gründende Gemeinschaftsbank HERMES sieht ihre zentrale Aufgabe darin, zu vermitteln zwischen
Menschen, welche die ihnen zur Verfügung stehenden Gelder sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen,
umweltfördernden und die Würde des Menschen achtenden Initiativen zur Verfügung stellen wollen, und
Menschen, die diese Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Unternehmen, Einrichtungen und Projekten
benötigen. Beide Gruppen betrachten die Ziele und die Tätigkeit der Bank als eine Zeitnotwendigkeit und
wollen sie fördern.
Geld als Tauschmittel
Geld und Kapital werden nicht als Ware betrachtet, werden weder gehandelt noch verkauft oder gekauft.
Transparenz
Die Gemeinschaftsbank HERMES berichtet in ihren Veröffentlichungen über die mit Krediten finanzierten
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Projekte und veröffentlicht in ihrem Geschäftsbericht jeweils die Namen ihrer Kreditnehmer.
Solidarität zwischen Geldgebenden und Kreditnehmenden
Menschen, die der Bank Geld anvertrauen, erfahren, was mit ihrem Geld geschieht. Sie können die
Entwicklung der finanzierten Projekte begleiten und den Ertrag einer Initiative für das Gemeinwohl erkennen.
Durch das Vergeben eines Kredites an eine Initiative verbindet sich die Bank mit den Anliegen und begleitet
die Weiterentwicklung.
Verantwortung für die Folgen
Ein Vorhaben, das durch die Bank finanziert werden soll, wird nicht nur nach ökonomischen, sondern auch
nach sozialen und ökologischen Aspekten bewertet. Daher gehört es zu einer Hauptaufgabe der
Kreditprüfung, jedes Projekt möglichst ganzheitlich in seinem sozialen und ökologischen Umfeld zu
betrachten und zu beurteilen.
Kein einseitiges Gewinnstreben
Die Gemeinschaftsbank HERMES ist nicht gewinnorientiert, weder für sich selbst noch für ihre Geldgeber.
Die Gemeinschaftsbank arbeitet kostendeckend. Ein entstehender Überschuss wird dazu verwendet, das
Tätigkeitsfeld der Gemeinschaftsbank zu erweitern, Reserven zu bilden und Mittel für den Schenkgeldbereich
zur Verfügung zu stellen. Es werden keine „erfolgs“abhängigen Bonuszahlungen an Mitarbeiter gewährt.
Verwendungsbereich
Der Einleger kann auf dem Kontovertrag angeben, für welchen Kreditbereich seine Einlage vornehmlich
verwendet werden soll. Die Gemeinschaftsbank wird in ihrem Geschäftsbericht bekannt geben, wie sich das
Kreditvolumen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf die verschiedenen Verwendungsbereiche verteilte.
Freie Zinswahl
Jeder Kunde kann frei wählen, ober die jeweils marktüblichen Zinsen beanspruchen oder auf sie (auch
teilweise) verzichten will, denn Zinsverzicht unterstützt eine solche Bank und ihre Förderanliegen.
Genossenschaft
Die Rechtsform der Genossenschaft bietet den Rahmen für eine Bank, die sich auf eine Gemeinschaft von
Menschen gründet, die einen solidarischen, nicht auf Gewinn gerichteten Umgang mit Geld zum Wohle aller
Beteiligten pflegen wollen. Menschen oder Institutionen werden durch die Zeichnung von
Genossenschaftsanteilen zu Mitträgern, Mitgestaltern der Bank. Um die Substanz der Genossenschaft zu
gewährleisten, werden die Anteile nicht zurückbezahlt. Sie können bei Beendigung der Mitgliedschaft nach
vorheriger Einwilligung des Aufsichtsrates ganz oder teilweise an bisherige oder neue
Mitglieder der Genossenschaft übertragen werden. Das Genossenschaftskapital wird nicht verzinst, es ist
auch nicht am Gewinn beteiligt. Es sind daher keine Erträge zu versteuern. Die Gemeinschaftsbank muss
hiefür keinen Gewinn erwirtschaften. Die persönliche Haftung der Genossenschafterinnen und
Genossenschafter für Verbindlichkeiten der Genossenschaft ist ausgeschlossen. Für diese Verbindlichkeiten
haftet nur das Genossenschaftsvermögen.
Sollte die Bank nicht gegründet werden, wird das eingebrachte Eigenkapital an die Mitglieder zurückbezahlt.
HERMES-Österreich Geistgemäße Geldgebarung / Arbeitsgruppe Bank
Wiener Bundesstraße 63a, A-5300 Hallwang-Salzburg
Tel. 0043-662-664737, Fax 0043-662-664737-4
hermes@hermes-oesterreich.at

Talentetausch Mühlviertel, Pacassystrasse 2, 4210 Gallneukirchen, http://www.tauschkreis-muehlviertel.at
Seite 2 von 3

www.hermes-oesterreich.at
11.07.2010
Linktipps

Diese Seite stammt von www.tauschkreis-muehlviertel.at
Talentetausch Mühlviertel
Pacassystrasse 2, 4210 Gallneukirchen
info@tauschkreis-muehlviertel.at

Zur Sitemap
Zur Normalansicht

Talentetausch Mühlviertel, Pacassystrasse 2, 4210 Gallneukirchen, http://www.tauschkreis-muehlviertel.at
Seite 3 von 3

