
Der GLS Beitrag
Persönliches Resümee von Hans-Florian Hoyer

Diese Gedanken habe ich nun schon mehrfach in die Form
eines Textes gebracht. In der Kommunikation mit dem
Team, mit Vorstand und Aufsichtsrat, in der Begründung
meines Antrags (5min), in einer Rückschau danach für
mich, in einem daraus verkürzten Text (7.000 Zeichen) für
info3.

Hier sind es nun viermal soviele Zeichen. Hoffentlich
kommt das, was mir wesentlich ist, zur Erscheinung und
kann für kommende Prozesse nützlich sein.

Der Prozess, der in der a.o. GV abgeschlossen
wurde, wird von der Bank auf ihren Seiten
als "offen", "objektiv" und "einzigartig" be-

wertet. (Zitate 1.1 - 1.5)
In den Antworten auf Kundeneinträge im BLOG,
wird darauf hingewiesen, daß sich die Bank für dies
oder jenes entschieden hat (Zitate 1.6, 1.9 - 1.12).

Es entsteht das Bild, daß die Bank verschiedene Alter-
nativen angeschaut und sich dann entschieden hat, die
eine weiter zu verfolgen, die andere nicht. Daß dabei die
Mitgliedschaft partizipiert hat, ausser Input zu geben, wird
nicht berichtet. Es gab Umfragen, deren Ergebnis nicht ver-
öffentlicht wurde. Ob die Schlußfolgerungen daraus reprä-
sentativ oder zutreffend sind, kann nicht objektiv beurteilt
werden. Offen lesbar sind allein die beiden BLOGs. Die sei-
en jedoch nicht repräsentativ, denn "Tatsächlich enthalten
die sozialen Medien insbesondere kritische Rückmeldungen,
anders, als in den anderen Kanälen."

Dass es ein Beitragsmodell werden soll (1.6),
nicht eine Zinskondition oder Provision ist
eine gute Entscheidung gewesen, die intrans-

parente Quersubventionen über ein Produkt aus-
schloss.

Damit war der Weg offen für einen partizipatorischen
Prozess mit den Mitgliedern und KundInnen darüber, wie
dieser Beitrag so gestaltet werden kann, dass das erforderli-
che Volumen für die Bank erreicht wird und wie dies sozial
verträglich eingerichtet werden kann. Kann die Einführung
eines Beitrags für Kernleistungen anders von statten gehen,
als selbst eine Kernleistung zu sein?

Leider kann ich dem Prozess so, wie er gelaufen
ist, nicht uneingeschränkt das Attribut "Kern-
leistung" geben. Ein Prozess, in dem die Zwi-

schenschritte und Zwischenentscheidungen nicht
partizipativ mit den Betroffenen gemacht wurden,
ist doch zu herkömmlich.

Die Frage der Gestaltung eines Beitrags pro Kopf für
eine Bank ist kein Sudoku, bei dem jeder am Ende prüfen
kann, ob die Lösung korrekt ist. Es handelt sich hierbei
um ein "verhextes Problem"1

Verhexte Probleme werden am besten mit den Betroffe-
nen transparent argumentativ gelöst, indem in mehreren
Schritten Lösungsvarietät erzeugt und wieder eingeschränkt
wird. Einzelentscheidungen wie diese mussten abgewogen
und getroffen werden:

• Soll der Beitrag volumensneutral/volumensgewichtet
und wenn ja laufzeitneutral/laufzeitgewichtet sein?

• Sollen Mitglieder anders behandeln als Nicht Mitglie-
der? Schließlich sind sie schon mit Eigenkapital enga-
giert.

• Wird er nur für Neukunden /alle Kunden mit/ohne
Übergangsfrist eingeführt?

• Soll der Beitrag Komponenten enthalten der Selbstein-
schätzung und des Solidarbeitrags für die, die weniger
beitragen können?

Diese Gesichtspunkte habe ich im März 2016 zusammen
mit einem Rechenmodell an Falk Zientz und Aysel Os-
manoglu kommuniziert. Mein Standpunkt war seinerzeit:
Den Beitrag nicht an eine alte oder neue Leistung binden,
sondern allgemein für die Existenz der Bank erbitten.
Als ich die Existenz des ersten BLOGs, der zum Mai

begonnen hatte2 zum Thema realisierte und die derzeitigen
Beiträge gelesen hatte, habe ich Ende August Vorschläge
unterbreitet, wie ein Prozess aussehen könnte, der schon
das Feeling einer anderen Bank von morgen hätte. Die

1https://en.wikipedia.org/wiki/Wicked_problem
2https://blog.gls.de/allgemein/neue-grundlage-fuer-unsere-

leistungen/
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Antwort war, "Ein solches Methoden-Set, wie Du es aus-
gearbeitet hast, würde ich für solche und zukünftige Ent-
wicklungen gerne anwenden. In einem solch umfassenden
Prozess müsste es aber von der Geschäftsleitung akzeptiert
sein.".

Die zahlreichen, z.T. existenziell vorgebrachten Einsprü-
che von Mitgliedern auf der Generalversammlung 2016 und
im BLOG haben mich bewegt, zu versuchen aus den Daten
der Bank herauszulesen, wie groß die Anzahl derer ist, für
die 60 EUR p.a. nicht zumutbar erscheint.

Das in meinen Augen signifikante Ergebnis habe ich Auf-
sichtsrat und Vorstand im September unterbreitet. Thomas
Jorberg hat mir daraufhin vorgehalten, ich beurteile einen
Prozess vom Ufer aus. Ich habe ihm darufhin geantwortet:
"Ich kann mir auch vorstellen, daß Du den Prozess mit

Mitgliedschaft und Kundschaft als einzigartig empfindest.
Dein Einsatz in den vielen Veranstaltungen und Interviews
berechtigt Dich zweifelsohne dazu. Was den Prozess noch
einzigartiger gemacht hätte, wäre eine Einbindung der Mit-
gliedschaft in die Erarbeitung von Alternativen.

Dass Du bemängelst, daß ich garnicht in dem Prozess
drin sein kann, ist genau das Defizit, auf das ich hinweisen
wollte."

Schliesslich habe ich mich entschlossen, einen Antrag auf
der a.o. GV auf die Tagesordnung zu bringen, der einen
Grundbeitrag und eine zusätzliche Komponente nach (ge-
wissenhafter) Selbsteinschätzung enthielt, zumindest als
Versuch für zwei Jahre. Damit wäre die soziale Brisanz des
Fixbeitrages für eine nicht unerhebliche Zahl von Mitglie-
dern und KundInnen intern gemildert gewesen.
Wer, wenn nicht das Mitglied selbst, kann beurteilen,

ob der Saldo auf seinen Konten ausschließlich für die Al-
tersvorsorge vorgesehen ist oder nur eine Komponente von
weiteren Konten auf weiteren Banken ist? Sich auf diese
Selbsteinschätzung zu verlassen, wäre ein Vertrauensbe-
weis für die Mitglieder gewesen, der wirkliche Souverän der
Gemeinschaft zu sein und für die Aussenwirkung wäre es
ein Signal eine Leuchtturmes gewesen.
Mein Antrag wurde (Zitate 1.13, 1.15) leider sehr ein-

seitig als Antrag auf einen freiwilligen Beitrag zitiert und
damit als unverlässlich abgewehrt. Dass er so nicht gemeint
war, war eigentlich offensichtlich.

Obwohl die Aussagen über die Zustimmung
der befragten Mitglieder und Kunden über
Beitrag und Höhe als zufriedenstellend zu-

stimmend charakterisiert wurden (Zitate 1.7, 1.8),
hatte die Geschäftsführung nicht das Vertrauen in
die gewissenhafte Selbsteinschätzung der Mitglie-
der. Davon konnte sie die Mitgliedervertreter und
schließlich auch die Mitglieder selbst überzeugen.

Nur 29% der anwesenden Mitglieder haben letztlich für
den Antrag mit Selbsteinschätzung gestimmt. Eine herz-
erwärmende Regelung - wie ich meine - ganz im Geiste
Wilhelm Ernst Barkhoffs. Eine Regelung, deren Gelingen
Luft unter die Flügel gebracht hätte. Wie kann das sein?
War das nur der massiven Ablehnung seitens des Podiums
geschuldet? Liegt hier ein Effekt wie beim Bedingungslosen
Grundeinkommen vor? (Klar: Ich zahle mehr, aber die an-
deren ...?) Haben hier 71% der anwesenden Mitgliedern den

anderen 43.000 ein Mißtrauensvotum erteilt? Hat hier die
Mitgliedervertretung dem banalen Wunsch der Geschäfts-
leitung entsprochen nach einer "einfachen Lösung, die ohne
erheblichen Verwaltungsaufwand umgesetzt werden kann"
(Zitate 1.10, 1.14)?

Ironischerweise erscheint die Begründung für die Ausge-
staltung des Beitrags wie eine Inversion der Vertrauenskrise.
Nicht der Kunde vertraut der Bank nicht, und diese muss
beweisen, dass sie vertrauenswürdig ist. Hier vertraut die
Bank der Verläßlichkeit der Mitglieder/Kunden nicht.

Meine Intentionen als Mitglied gehen nun da-
hin, dass ich mit anderen Mitgliedern und
hoffentlich auch dem Aufsichtsrat verschie-

denes erreichen möchte, zum Beispiel, dass die
Möglichkeit der Briefwahl, womöglich wahlweise
mit elektronischer Stimmabgabe, aus der Muster-
satzung in die Satzung der GLS übernommen
wird.

Die Anwesenheit bei der Generalversammlung einer Ge-
nossenschaft hatte gute Gründe in Zeiten, als sich die
Mitglieder auch im täglichen Leben begegnen konnten.
Bei den meisten Genossenschaftsbanken ist immer noch
ein Regionalprinzip wirksam, das sich auch in der Firma
(Volksbank Bochum Witten eG) zeigt. Bei der GLS und
anderen Genossenschaften, z.B. der Deutschen Apotheker-
und Ärztebank, ist dies nicht der Fall.

In der Novelle des Genossenschaftsgesetzes von 2006 wird
eröffnet, daß eine schriftliche oder elektronische Abstim-
mung möglich ist, wenn dies in die Satzung aufgenommen
wird.3

Bei der Anwesenheit von unter 4% der gesamten Mitglie-
der im Audimax für eine so weitreichende Entscheidung
darf in Frage gestellt werden, ob dies wirklich ein Audimax
genannt werden kann. 2,7% bezogen auf die Mitglieder ha-
ben die Zustimmung gegeben, nur 0,6% der Kund*innen.
Briefwahl ist ein bewährtes, geübtes Verfahren. Im Zu-

sammenhang mit der Blockchain-Technik sind Abstim-
mungsverfahren in Arbeit, die trotz der Übermittlung über
das an sich unsichere Internet eine sichere Abstimmung er-
möglichen. Neben der Sicherstellung, daß jede Stimme nur
einmal verwendet wurde, kann der Abstimmende selbst ve-
rifizieren, daß seine Stimme in der richtigen Urne gelandet
ist.

Weiterhin liegt mir daran, die Verbindung
zwischen den Mitgliedern und ihren Vertre-
terInnen zu stärken. In der Zeit zwischen

den Generalversammlungen sollte auch eine Kom-
munikation möglich sein. Die Kommunikation soll-
te direkt und nicht von der Bank vermittelt statt-
finden können.
Ein Aufsichtsrat, der nur eine durch den Vorstand ver-

mittelte Kommunikation mit den Mitgliedern hat, ist gewiß
kein anzustrebendes Zukunftsbild. Aus der Vergangenheit
kann verstanden werden, daß in den Zeiten von Barkhoff,
3§ 43 Generalversammlung; Stimmrecht der Mitglieder (7) Die

Satzung kann zulassen, dass Beschlüsse der Mitglieder schriftlich
oder in elektronischer Form gefasst werden; das Nähere hat die
Satzung zu regeln.
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Kerler und Fink die geringe Anzahl Mitglieder mit ihren
Intentionen stärker präsent in Aufsichtsrat und Vorstand
war. Mit Anwachsen der Mitgliederzahl, der stärkeren Re-
gulatorik und formellen Anforderungen an das Aufsichts-
ratsmandat hat sich das geändert.

Ich habe auch die Frage, wann ein demonstratives Stimm-
Verhalten als Block mit dem Vorstand gegenüber der Mit-
gliedschaft sinnvoll sein kann. Das soll nicht in Frage stellen,
dass sich Aufsichtsrat und Vorstand einig sein können. Muß
dies aber explizit als "Entscheidungsgrundlage" für die Mit-
glieder propagiert werden, oder ergibt es sich einfach?

Die Satzung enthällt in §22 Aufgaben und
Pflichten unter Ziffer (7) diese Formulierung:
Der Aufsichtsrat hat bei seiner Geschäfts-

führung die Anregungen, die Rudolf Steiner für
eine funktionsgerechte Verwaltung von Leih- und
Schenkungsgeld gegeben hat, zu berücksichtigen
und weiterzuentwickeln. Er soll über die Ergebnis-
se seiner Arbeit auch insofern schriftlich berichten.
Kann dem angesprochenen Punkt genüge geleistet wer-

den, oder wäre es besser, ihn zu streichen? Ein breiter
Diskurs hierüber und auch über Formulierungen im Zweck-
paragrafen wie z.B. " Wer Geld bei dieser Bank einlegt,
tut dies in erster Linie mit Rücksicht auf den Geldbedarf
anderer Mitglieder und um im volkswirtschaftlichen Inter-
esse einen Ausgleich des Gesamtetats aller Mitglieder zu
erreichen." könnte einen Beitrag leisten, besser zu verste-
hen, was die Kernleistung ist und wofür die Mitglieder den
Beitrag entrichten.

Nach dem Beitrag ist nicht wie vor dem Bei-
trag. Die Einführung des Beitrags hat nicht
nur die Folge, dass im besten Falle 10 Mio

EUR in die Gewinn- und Verlustrechnung einflies-
sen. Der Betrag für Kernleistungen hat nur Sinn,
wenn er wirklich nur für diese zahlt.

Da Kernleistungen nicht direkt bepreisbar sind, muß
sichergestellt sein, daß das, was bepreisbar ist, auch mit
einem Preis versehen ist, "der die Wahrheit sagt". Die
beitragenden Mitglieder und KundInnen haben mit dem
Beitrag das Recht erworben, eine komplette kostenmäßige
Transparenz zu fordern.

Dazu gehört eine feinere Aufgliederung der sonstigen
Verwaltungsaufwendungen. Die Form, in der dies für beide
Seiten zufriedenstellend dargestellt werden kann, muß er-
arbeitet werden. In den Anfangszeiten der Bank war dies
schon so geübt.

Transparenz besteht nicht nur im Heben von
Vorhängen. Das, was sichtbar geworden ist,
muß auch verstehbar sein.

Bankkunden müssen bankkundiger werden. Sie
müssen sich selber bankkundiger machen können.
Dabei kann Bank helfen, indem z.B. nicht abge-
kürzt geschrieben wird.
"Wir gehen davon aus, dass sich unsere Haupteinnah-

mequelle, die Zinsmarge, in den nächsten Jahren halbiert
und auf 1 Prozent zubewegt. Aus dieser Ertragsquelle haben
wir bisher unsere Kernleistungen ... finanziert, die allen
Kundinnen, Kunden und Mitgliedern zugute kommen.

Angesichts des kompletten Flusses von Einnahmen und
Ausgaben ist diese Aussage in ihrer Verkürzung nicht ge-
eignet, eine Urteilsgrundlage herzugeben.

Die Zinsmarge stellt zusammen mit der Provisionsmar-
ge und den sonstigen Erträgen die Basis dar, von der die
weiteren Kosten der Bank bestritten werden müssen. Die
Abhängigkeit vom Markt ist bei den Kreditkonditionen am
größten. Daß die Margen gewissermaßen wie Wetter markt-
gemacht seien, wäre jedoch keine korrekte Anschauungswei-
se. Keine der Margen ist unabhängig von Entscheidungen
der Geschäftsleitung. Wenn die Kontoführungsgebühren
seit 2003 in 2016 zum ersten Mal4 angepasst wurden wird
dies deutlich. Jeder Euro mehr bei Kontoführung von rech-
nerisch 84.000 Konten führt zu einer Mio Euro mehr bei
der Provisionsmarge. Die Kosten im Rechenzentrum sind
nicht gleich geblieben.

Im BLOG war für mich deutlich, dass einige Vermutun-
gen mit ein bischen mehr Kenntnis in Fragen des Rech-
nungswesens nicht so geäußert worden wären. Andererseits
kann zur Teilnahme an dem BLOG nicht eine Controlling-
Ausbildung vorausgesetzt werden. Eine Kernleistung wäre
gewesen, zur Vorbereitung einer partizipativen Entschei-
dung auch die Grundlagen vermittelt zu haben, die für die
Entscheidung wesentlich sind.

Seit 2000 ist die Bilanzsumme der GLS um das
22,2-fache gewachsen. Auf einen Kunden, der
schon 2006 da war kommen heute fünf wei-

tere. Wieviele von diesen haben sich Gedanken
über den Zweckparagrafen gemacht? Die Wachs-
tumsdelle Ökobank erscheint heute winzig gemes-
sen an der über-exponentiellen Wachstum ab der
Finanzkrise.

Die Sterne zeigen die internen Anstrengungen, die un-
ternommen wurden, das Wachstum zu bewältigen. Organi-
satorische Umstellungen zur Bewältigung des Wachstums

4https://www.gls.de/privatkunden/ueber-die-gls-
bank/presse/pressemitteilungen/neues-zukunftsrezept-gls-
beitrag-staerkt-gemeinschaft/
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von gestern und heute waren allzu oft schon überholt durch
das Wachstum von morgen.

Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine GLS Veranstal-
tung über Wachstum und seine Grenzen gibt, unter dem
Motto von Kenneth Boulding "Wer in einer begrenzten
Welt an unbegrenztes Wachstum glaubt, ist entweder ein
Idiot oder ein Ökonom". Gibt es den kritischen Blick nur
nach aussen oder auch nach innen? Welcher Preis muss
gezahlt werden für das Anwachsen der Zahlen?

1 Zitate zum Beitrag von der
Homepage und aus dem BLOG

Zitate sind in kursiver Schrift und Anführungszeichen,
Kommentare dazu normal.

1.1

"Uns haben nochmals Fragen zum Prozess erreicht, wie
der GLS Beitrag mit Kund- und Mitgliedschaft besprochen
wurde. Vorab: Die wichtigste Befragung die wir als GLS
Bank machen können ist eine Abstimmung in der Gene-
ralversammlung, wo die „Mitglieder ihre Rechte in den
Angelegenheiten der Genossenschaft“ ausüben, wie es in
der Satzung heißt.

Das dortige Ergebnis passt zu dem, was wir über zwei
Jahre lang mit Menschen aus dem gesamten Umfeld der
GLS Bank erörtert haben. Auf verschiedenste Wege haben
wir Rückmeldungen erhalten. So ist ein umfassendes Bild
entstanden, das sich zusammensetzt aus:

• Offene Online-Umfrage für alle Newsletter-Empfänger,
an der rund 3000 Menschen teilnahmen (die Bereit-
schaft für einen Beitrag von durchschnittlich 5 Euro
zeigten)

• Gespräche mit Mitgliedern auf den Generalversamm-
lungen 2015 und 2016 (u.a. mit der konkreten Anspra-
che, wie viel die GLS Bank den Menschen wert wäre,
was wichtig sei und was weggelassen werden könnte),

• Gespräche bei Veranstaltungen, z.B. der Mitglieder-
rundreise von Thomas Jorberg 2016.

• Tausende direkte Kontakte mit Kundinnen und Kun-
den, Mitarbeitern, Aufsehern, Fachjournalisten, Wett-
bewerbern. Persönlich, telefonisch, per Mail, Brief,
Blog-Kommentare, Facebook, Twitter. Allein im ver-
gangenen Halbjahr haben wir über 4000 Kontakte re-
gistriert, die sich bei der Bewertung in etwa Waage
halten.

• Zwei Fokusgruppen-Befragungen sowie ein Stimmungs-
bild im Plenum der Generalversammlung 2016.

• Eine kontinuierlich positive Entwicklung der Kunden-
zahl und Anteilszeichnungen von Mitgliedern. Diese
Zahlen illustrieren: Die Reaktionen waren sehr unter-
schiedlich, je nachdem wo sie auftraten. Hier im Blog
etwa fanden sich viel mehr kritische Kommentare als
etwa auf der Generalversammlung 2016.

Den Beitrag haben wir in einem offenen Prozess ent-
wickelt und Rückmeldungen bei der Gestaltung berücksich-
tigt. Bei der außerordentlichen Generalversammlung etwa
haben wir vier Anträge aus der Mitgliedschaft aktiv auf
die Tagesordnung gesetzt. Den GLS Beitrag haben wir so
vertreten, wie er aus unserer Sicht sinnvoll ist und eine
wirkliche Grundlage für die zukünftige Arbeit sein kann."

1.2

"wir haben ein objektives Stimmungsbild eingeholt, mit
mehreren Umfragen, quantitativ wie qualitativ, sowie einem
Verfahren, bei dem jede und jeder sich einbringen konnte,
was viele auch gemacht haben. In der Genossenschaft sind
die Mitglieder der Souverän, bei einer Generalversammlung
kommen sie zusammen, diskutieren und entscheiden."

1.3

"Den Vorschlag für den GLS Beitrag haben wir in einem
längeren, offenen Prozess entwickelt. Erstmals wurde die
Idee im Oktober 2014 auf einer Klausur der Führungskräfte
ausgesprochen, anschließend in der Mitarbeiterschaft und
in der Mitgliedschaft ins Gespräch gebracht. In der Mit-
gliederversammlung 2015 diskutierten wir erste konkrete
Überlegungen breiter. Aus der Diskussion haben wir einige
hundert Anregungen mitgenommen. Es folgten qualitative
und quantitative Befragungen von Kundinnen und Kun-
den, Veranstaltungen, u.a. in allen Filialen Anfang 2016
und Beiträge im Bankspiegel und im Internet. Über unse-
ren Vorschlag zum GLS Beitrag entscheiden die Mitglieder
nun auf der außerordentlichen Generalversammlung am
10.12. Neben der Beschlussvorlage von Aufsichtsrat und
Vorstand versenden wir mit der Einladung vier Anträge
aus der Mitgliedschaft. Über sie wird ebenfalls abgestimmt.
In den Anträgen werden Modifikationen des GLS Beitra-
ges vorgeschlagen. Mit der Steigerung unserer Effizienz
haben wir bereits 2015 begonnen. Seither prüfen wir alle
Prozesse, Angebote und Abläufe darauf hin, ob sie nötig
sind und/oder ob wir sie vereinfachen können."

1.4

"Erstmals wurde die Idee eines Beitrags auf einer Klausur
der Führungskräfte im Oktober 2014 ausgesprochen und
anschließend in der Mitarbeiterschaft und in der Mitglied-
schaft ins Gespräch gebracht.

In der Mitgliederversammlung 2015 diskutierten wir er-
ste konkrete Überlegungen breiter und dokumentierten aus
der Diskussion einige hundert Anregungen. Es folgten qua-
litative und quantitative Befragungen, Veranstaltungen, u.a.
in allen Filialen Anfang 2016 und Beiträge im Bankspiegel
und im Internet.

Wir entwickelten den GLS Beitrag also in einem offenen
Prozess, der am 10.12.2016 in die außerordentliche Gene-
ralversammlung mündete. Neben der Beschlussvorlage von
Aufsichtsrat und Vorstand versendeten wir mit der Einla-
dung vier Anträge aus der Mitgliedschaft, über die ebenfalls
abgestimmt wurde. In den Anträgen der Mitglieder wurden
Modifikationen des GLS Beitrages vorgeschlagen, durch die
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wir jedoch nicht die erforderliche Basis für unsere Kernlei-
stungen erhalten hätten. Keiner der vier Mitgliederanträge
erhielt die erforderliche Mehrheit."5

1.5

"wir haben einen offenen Prozess gewählt, der nach zwei
Jahren in der Abstimmung durch die Mitglieder mündet,
die über vier Anträge entscheiden. Wir haben natürlich
auch geschaut, wie andere Akteure dies umsetzen, uns aber
für unseren Weg entschieden."

1.6

"...Auch wenn jede Reaktion letztlich nachvollziehbar ist,
haben wir uns für den Weg des Beitrages entschieden."

1.7

"Die Entscheidungsfindung war nicht einfach, die Mehrheit
für den Beitrag formierte sich nach einer ausführlicher
Debatte über die verschiedenen Möglichkeiten. Der Wille,
die GLS Bank auch in Zukunft zu erhalten, hat dominiert.
Dafür sind die Menschen bereit, den Beitrag zu leisten."

1.8

"In den bisherigen Rückmeldungen zum Beitrag sagen uns
viele Kundinnen und Kunden deutlich, dass sie weiterhin
die GLS Bank wollen und den Beitrag unterstützen."

1.9

"Wir haben uns entschieden, die Kosten dafür gleichmäßig
auf alle zu verteilen, da diese Leistung grundsätzlich gleich
von allen in Anspruch genommen werden kann."

1.10

"Mit dem GLS Beitrag (5 Euro monatlich für jede/n)
haben wir uns für eine einfache Lösung entschieden, die
ohne erheblichen Verwaltungsaufwand umgesetzt werden
kann."

1.11

"... beim Beitrag haben wir uns für ein Modell entschie-
den, wie es auch schon in anderen Branchen auch üblich
ist, z. B. bei den Energieversorgern: Die Erhebung eines
Grundpreises für die Bereitstellung der Infrastruktur und
die Abrechnung einzelner Leistungen (im Fall von Strom:
Grundpreis + Verbrauch). Man könnte versuchen, die Ko-
sten auch anders zu decken, wie die Vorschläge der Mit-
glieder zeigen, wir halten aber unseren Vorschlag für die
bessere Lösung."

5https://www.gls.de/privatkunden/ueber-die-gls-bank/gls-
beitrag/?noMobile=1#Wie ist der GLS Beitrag entstanden?

1.12

"Wir brauchen eine verlässliche Basis für unsere Kernlei-
stungen, deshalb haben wir uns für einen Beitrag für alle
entschieden."

1.13

"In Ihrer Einladung finden Sie auch einen Antrag über
einen freiwilligen Beitrag. Aus unserer Sicht macht die GLS
Gemeinschaft ein echtes Kommittent für eine nachhaltige
Entwicklung aus. Und um die mit dem Instrument GLS
Bank am besten umzusetzen, bedarf es einer Grundlage von
allen. Die Dividende zu streichen, das haben wir in anderen
Kommentaren bereits beschrieben, ist keine Alternative und
wäre auch unangemessen. Auch eine freiwillige Variante
würde jedes Jahr infragestellen, ob wir die Kernleistungen,
die allen in der GLS Gemeinschaft zugutekommen, auch
tatsächlich erbringen können."

1.14

"Den GLS Beitrag sollen grundsätzlich alle Kunden und
Mitglieder gleichermaßen – auch die Mitarbeiter zahlen.
Zur genossenschaftlichen Idee gehört, dass sich Menschen
mit gleichen Rechten und Pflichten zusammentun.

[...]
Mit einem Beitrag für alle haben wir eine einfache, trans-

parente Regelung, die ohne erheblichen Verwaltungsauf-
wand umgesetzt werden kann.

[...]."6

Die genossenschaftliche Idee hat seinerzeit Menschen in
gleich schlechter Lage zusammengebracht, um daran ge-
meinsam etwas zu ändern. Die Mitglieder und Kund*Innen
der GLS Bank sind in diesem Sinne nicht wirtschaftlich
gleichgestellt, sondern spiegeln die bekannte Ungleichver-
teilung der Vermögen in unserer Gesellschaft.
Die GLS Bank hatte laut Lagebericht 2015 insgesamt

162.387 Einlagenkunden. 74,4% des Einlagenvolumens ent-
fiel auf Kunden, die unter TEUR 500 angelegt haben und
25,6% auf Einlagen von mehr als TEUR 500.

Bei gleichverteilten Einlagen wären das im Schnitt 22.278
EUR. Die Kunden mit den oberen 25% des Volumens star-
ten mit 500.000 EUR; hätten alle denselben Kontostand,
wären es bei dem Volumen maximal 1.852 Kunden. Wahr-
scheinlich sind es 1.000 oder weniger. Damit sind die mit
den unteren 75% des Volumens ca. 159.500 Personen mit
einem mittleren Einlagenbestand von nur noch 16.677 EUR.
Ein Bauch in der Verteilung nach unten ist damit noch
nicht berücksichtigt. Die unteren 20.000 Einlagen werden
im unteren vierstelligen Bereich liegen. Der Beitrag von
60 EUR stellt danach für eine relevante Anzahl Kunden
eine relevante Belastung dar. Es ist nicht gesagt, dass diese
Zahl von den Ausnahmen abgedeckt wird.

6https://www.gls.de/privatkunden/ueber-die-gls-bank/gls-
beitrag/?noMobile=1#Warum sollen alle das Gleiche zahlen?
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Verteilung des Finanzvermögens lt. Bundesbank als Bei-
spiel für den "Bauch" in der Verteilung.
Von der Logik und den vertretenen Markenkernwerten

der Bank wäre die Lösung mit niedrigem Fixbeitrag und
Selbsteinschätzung konsistent gewesen.

1.15
"... Mit einem freiwilligen Beitrag wäre jedes Jahr offen, ob
die Kernleistung der GLS Bank erbracht werden kann. Die
Kernleistung (sinnvolles Bankgeschäft) ist jedoch kein Bei-
werk, das auch mal weggelassen werden kann, sondern sie
wird von der gesamten Mitarbeiterschaft in allen Bereichen
erbracht. Dafür ist eine verlässliche Grundlage notwendig.

Wir regen zum solidarischen Ausgleich an, so dass ver-
mögendere Kundinnen und Kunden einen höheren Beitrag
leisten."7

Ein "freiwilliger" Beitrag war nie vorgeschlagen. Es ging
um einen niedrigen Fixbeitrag und einen solidarischen
Ausgleich nach gewissenhafter Selbsteinschätzung, so etwa,
wie er oben angeregt wird.

1.16
"In einer Genossenschaft schließen sich viele Menschen
zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Es gilt
der Gleichbehandlungsgrundsatz. Die Mitglieder haben alle
die gleichen Rechte und Pflichten. So auch in der GLS
Genossenschaft."8

Der Gleichbehandlungsgrundsatz verbietet die willkürli-
che Schlechterstellung einzelner Personen. Beispielsweise
"Gleiche Arbeit, gleicher Lohn", ob Frau oder Mann. In
Genossenschaften bezieht er sich auf die Stimmrechte: "Ein
Mensch, eine Stimme." Die Wahl eines für jedes Mitglied
fixen Beitrags in einer Genossenschaft von Mitgliedern
mit sehr unterschiedlichen Einkommens- und Vermögens-
verhältnissen, stellt die in den oberen Dezilen besser, die
in den unteren schlechter. Der fixe Beitrag verletzt den
Gleichbehandlungsgrundsatz eher, als ihn zur Geltung zu
7https://www.gls.de/privatkunden/ueber-die-gls-bank/gls-

beitrag/?noMobile=1#Wie gerecht ist der GLS Beitrag?
8https://www.gls.de/privatkunden/ueber-die-gls-bank/gls-

beitrag/?noMobile=1#Was hat der GLS Beitrag mit der
Genossenschaftsidee zu tun?

bringen. Ein fixer Prozentsatz von der Einlage würde das
auch nicht heilen, weil dann die schlechter gestellt wären,
die die GLS schon als Hausbank nutzen.

1.17
"Wir brauchen eine verlässliche Basis für unsere Kernlei-
stungen. Die sinnvolle Verwendung Ihres Geldes und die
gesellschaftliche Wirksamkeit der GLS Bank kann nicht
davon abhängig sein, ob ausreichend Beiträge bezahlt wer-
den. Sie sind nicht flexibel abrufbar, weil sie unser Wesen
ausmachen. Sie können nur erbracht werden, wenn die
Mitglieder und Kunden sich verlässlich dafür einsetzen. ...
"9

Die Basis einer Gemeinschaft ist gegenseitiges Vertrau-
en in die Verläßlichkeit und ein gemeinsames Ziel. Dazu
braucht es Mut und eine gemeinsame Kultur, die Pflege
des Ziels.
Die Gemeinschaft, die in der GLS Gemeinschaftsbank

angelegt ist, geht weit hinaus über die "Verläßlichkeit"
einer einfachen Lösung, die ohne großen Verwaltungsauf-
wand umgesetzt werden kann. Das kann man heute überall
bekommen, das ist nicht, was ein GLS Kunde sucht.
Das verläßliche Verhältnis der Mitglieder zu ihrer GLS

Bank hat sich z.B. bei der Euro-Umstellung gezeigt, wo
2/3 der Mitglieder den Umrechnungsrest von 2,26 Euro
nicht einkassierten, sondern stattdessen durch Zuzahlung
auf durchschnittlich zwei Anteile aufrundeten. Von dieser
Reaktion war die Bank damals überwältigt, weil niemand
damit gerechnet hat.
Wo dieses Potential bei der aktuellen Gestaltung des

Beitrags entwickelt wird, ist mir leider nicht ersichtlich.
Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegen genommen.

9https://www.gls.de/privatkunden/ueber-die-gls-bank/gls-
beitrag/?noMobile=1#Warum kann der GLS Beitrag nicht
freiwillig bezahlt werden?
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