Bank- und Versicherungswesen
Kooperativen erbringen Finanzdienstleistungen
im Interesse der Kunden nicht des Kapitals
Worum geht es?
• Die Jahrzehnte bis 2008 waren gekennzeichnet von einer
zentrifugalen Bewegung weg vom
Geimeinschaftseigentum hin zu einem
Privatwirtschaftsmodell, das auf Anteilseigentum basiert
• Dies war insbesondere im Bank- und Versicherungssektor
zu bemerken, welche das Entstehen einer monolithischen
Wirtschaftskultur mit weitreichend als Priorität gesehenen
kurzfristigen Profiten zum Nachteil von langfristiger
Nachhaltigkeit gesehen haben
Warum ist das problematisch?
• Die Vorherrschaft von börsennotierten Firmen bedeutete,
dass Unternehmen dieser Bereiche ein höheres Risiko
eingegangen sind, was eine Schlüsselrolle bei der
Auslösung der Finanzkrise spielte
• Das übergroße Vertrauen aller Wirtschaftsräume Europas
in dieses Wirtschaftsmodell bedeutete schließlich, dass die
Steuerzahler für die Fehler dieser Firmen vermittels großer
Rettungszahlungen bezahlen mussten
• Der Druck, der auf den Volkswirtschaften in Form von
jahrelangen Sparkursen lastet, ist eine direkte Folge aus
diesem Marktversagen

• Auf diese Weise entspringt die Finanzkrise teilweise aus
einem Fehlen von Unternehmensvielfalt auf dem Bankund Versicherungssektor
• Regierungen haben europaweit Maßnahmen ergriffen,
um ihre Volkswirtschaften vor ähnlichen Schockwellen
durch eine gefestigtere Regulierung des Finanzsektors zu
schützen, aber sie haben es bisher unterlassen, die
strukturellen Gefahren, welche von der noch immer
andauernden Existenz von Firmen, welche im Eigentum
von Anteilseignern als dominantem Wirtschaftsmodell
stehen, anzusprechen
• Während Unternehmen, die im Anteilseigentum stehen,
völlige Freiheit genießen, Versicherungen in jedem
EU-Mitgliedsstaat anzubieten, werden Kooperativen und
Genossenschaften auf Gegenseitigkeit davon in vier
Ländern ausgeschlossen (Zypern, Estland, Litauen und
Malta) und auf bestimmte Dienstleistungsbereiche in drei
weiteren Ländern (Bulgarien, Irland und Griechenland)
beschränkt
• Darüber hinaus existiert insbesondere keinerlei
Versicherungspräsenz von Kooperativen oder
Genossenschaften auf Gegenseitigkeit in Kroatien, der
Tschechischen Republik, Lettland und in Rumänien
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Wie kann der kooperative Ansatz helfen?
• Eine starke kooperative, genossenschaftliche, auf
Gegenseitigkeit basierende Bankenpräsenz im Bankenund Versicherungssektor verfügt über das Potential, als ein
effektives Gegengewicht zu von in Anteilseigentum
stehenden Unternehmen zu wirken
• Kooperativen, Genossenschaften und Banken auf
Gegenseitigkeit stehen im Eigentum ihrer Kunden und
werden nicht von der Notwendigkeit getrieben,
maximalen Profit in möglichst kurzer Zeit zu
erwirtschaften, und können daher ihre Dienstleistungen
dahingehend anpassen, um die Bedürfnisse der einfachen
Menschen zu erfüllen
• Dies gibt ihnen damit einhergehende Vorteile gegenüber
börsennotierten Unternehmen, da die Gewinne dazu
verwendet werden können, bessere Dienstleistungen zu
erbringen und niedrigere Preise zu halten, und dies erlaubt
einer größeren Anzahl von Personen, von ihrem Erfolg zu
profitieren
• Dies erlaubt ihnen auch eine längerfristige Sicht der
wirtschaftlichen Tätigkeit einzunehmen und gestattet
ihnen Risiken auf eine Weise zu managen, welche den
Interessen ihrer Kunden entgegenkommt, was
insbesondere im Bank- und Versicherungssektor geschätzt
wird
• Seit der Finanzkrise haben Kooperativen und
Genossenschaften auf Gegenseitigkeit bewiesen, dass sie
ein stabileres und verantwortungsbewussteres
Wirtschaftsmodell sind, welches auch weniger anfällig
gegenüber zu großen Höhenflügen und
schwerwiegenden Zusammenbrüchen ist

• Kooperative/Genossenschaftliche Banken haben ihre im
Anteilseigentum stehenden Mitanbieter an Leistung
übertroffen und erwirtschaften seit 2008 eine eindeutig
bessere Kapitalrendite
• Im Gegensatz zu immer weiter entfernten
multinationalen Unternehmen können sie einen lokal
fokussierten Service, der perfekt an die Bevölkerung
angepasst ist, und die persönlichen Ansprechpartner,
denen die Konsumenten vertrauen können, bieten
• Durch die Erbringung von Qualitätsdienstleistungen
können Kooperativen und Genossenschaften auf
Gegenseitigkeit selbst Kunden von im Anteilseigentum
stehenden Unternehmen von Nutzen sein, indem Sie den
Wettbewerb direkt in das Zentrum des Finanzsektors
bringen und bessere Sparverträge, Darlehen und
Versicherungsprodukte anbieten
• Es gibt bereits zahlreiche Erfolgsbeispiele von
Kooperativen und Genossenschaften auf Gegenseitigkeit
auf dem Bank- und Versicherungssektor wie die Rabobank
in den Niederlanden, die Raiffeisenbanken in Deutschland
und die P & V Gruppe in Belgien, welche alle über
bedeutende Marktanteile in ihren jeweiligen Ländern
verfügen

