Über Geld spricht man nicht!?
Wir aber tun es!
22.9.2021
Franz Galler
www.nachhaltige-region.de

“Das Spiel, das Deine Welt verändert!“
Projektleiter – Spieleleiter – Ausbilder
www.enkeltauglich-leben.org –
franz.galler@enkeltauglich-leben.org

Klimafreundlich Leben

Spielerisch den C02-Fußabdruck senken!
Projektleiter – Spieleleiter – Ausbilder
www.klimafreundlich-leben.org

100 Prozent
fürs Gemeinwohl
Initiator GWÖ-Regionalgruppe
Südostbayern – verantwortlich für
Enkeltauglich Leben / Klimafreundlich Leben
www.bayern.ecogood.org

Wir leben Gemeinwohl!
Vollwert-Naturkost Café, Bioladen und
Waldviertler Schuhe von Ehefrau Karin –
Gemeinwohl-Bilanz mit 621 Punkten
www.zallis.de – info@zallis.de

Franz Galler

Büro für nachhaltige
Regionalentwicklung
www.nachhaltige-region.de
info@nachhaltige-region.de

Mitgliederbetreuung – Kreditvermittlung &
Crowdfunding in Österreich
www.gemeinwohl.coop
franz.galler@gemeinwohl.coop

Meine Themen …

Das Geld & DU

• „Über Geld redet man nicht“ – lasst es uns TUN!
• „Beim Geld hört die Freundschaft auf?“ – sie könnte auch damit
beginnen
• das große Missverständnis rund um Geld
• Der Wert des Geldes – Finger weg, wenn du´s nicht mehr
verstehst!
• Ethisches Investment – die alles entscheidende Thema

Das Geld & die Anderen
• Gemeinwohl & Geld / Banken / Versicherungen / Fonds /
Institutionen usw.
• Alternativen am Beispiel Gemeinwohl-Banking &
Crowdfunding

Das Geld & DU
• „Über Geld redet man nicht“ – lasst es uns TUN!
•
•
•

„Beim Geld hört die Freundschaft auf?“ – sie könnte auch damit beginnen
das große Missverständnis rund um Geld
Der Wert des Geldes – Finger weg, wenn du´s nicht mehr verstehst!

•

Ethisches Investment – die alles entscheidende Thema

• Bankgeheimnis – auch in der Familie? – Testament –
Patientenverfügung – Finanzminister / Wirtschaftsministerin
(Geschichte von Anna, die mit 79 Jahren lernte in Gelddingen
auf eigenen Füßen zu stehen) https://www.nachhaltige-

region.de/archiv/4183

• Das Geld verstehen wollen – Genossenschaft für Gemeinwohl
https://www.gemeinwohl.coop/ – 5 wichtige Aspekte rund
um Geld https://www.nachhaltige-region.de/archiv/4043

Das Geld & DU
•

„Über Geld redet man nicht“ – lasst es uns TUN!

• „Beim Geld hört die Freundschaft auf?“ – sie könnte auch
damit beginnen
•
•

das große Missverständnis rund um Geld
Der Wert des Geldes – Finger weg, wenn du´s nicht mehr verstehst!

•

Ethisches Investment – die alles entscheidende Thema

• „Familienpool“
• Der „Handschlag-Kredit“ („credito = Vertrauen“)
• Crowdfunding („Schwarm-Finanzierung“)

Das Geld & DU
•
•

„Über Geld redet man nicht“ – lasst es uns TUN!
„Beim Geld hört die Freundschaft auf?“ – sie könnte auch damit beginnen

• das große Missverständnis rund um Geld
•
•

Der Wert des Geldes – Finger weg, wenn du´s nicht mehr verstehst!
Ethisches Investment – die alles entscheidende Thema

• „mit Geld hat nur zu tun, wer etwas zum Veranlagen oder wer
Schulden hat!“ = falsch 1: Durchschn. 40 % Kredite in allen
Warenpreisen
• falsch 2: In Versicherungen – im Unternehmen – im Verein –
in der Bank (Genossenschaft / Sparkasse) - Kommune … es
geht nicht nur um dein eigenes Geld!

Das Geld & DU
•
•
•

„Über Geld redet man nicht“ – lasst es uns TUN!
„Beim Geld hört die Freundschaft auf?“ – sie könnte auch damit beginnen
das große Missverständnis rund um Geld

• Der Wert des Geldes – Finger weg, wenn du´s nicht mehr
verstehst!
•

Ethisches Investment – die alles entscheidende Thema

• ETF´s – hedgefonds – krypto-Währungen … usw.
• Vorsicht vor dem „grünen Mascherl!“ – sich selbst ein Bild
machen….

Das Geld & DU
•
•
•
•

„Über Geld redet man nicht“ – lasst es uns TUN!
„Beim Geld hört die Freundschaft auf?“ – sie könnte auch damit beginnen
das große Missverständnis rund um Geld
Der Wert des Geldes – Finger weg, wenn du´s nicht mehr verstehst!

• Ethisches Investment – die alles entscheidende Thema

• Im Grunde geht es nur um 1 Thema …

Ein durchschnittlicher Deutscher verursacht …
0,68 t Flugreisen
0,73 t Öffentliche Emissionen
0,76 t Strom

… 11,6 t CO2e

nach Konsum-Prinzip

1,5 t Mobilität
ohne Flugreisen

1,64 t Heizung
1,74 t Ernährung

Für 1,5
Grad
Steigerung:

Weltweit
2 t/ Kopf

Weltweit
4,9 t/
Kopf

4,56 t Sonstiger Konsum

(z.B. Bekleidung Haushaltsgeräte,
Freizeitaktivitäten)

Quelle:https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/klimaschutz_zahlen_2020_broschuere_bf.pdf

Geld & Klima … die C02-Wirkung in kg …
Halbierung des durchschn. Kaffeeverbrauchs einer/s Deutschen
spart pro Jahr C02-Emissionen von ca.

49

Der Verzicht auf eine ONLINE-Bestellung incl. Retoure pro Woche
erspart jährlich C02-Emissionen von ca.

52

Halbierung der Lebensmittelabfälle einer/s durchschn. Deutschen
bringt jährlich eine C02-Ersparnis von ca.

94

Den Fleischverbrauch der/s durchschn. Deutschen halbieren spart
pro Jahr C02-Emissionen von ca.

300

10 km Pendelstrecke täglich mit Fahrrad statt mit Auto zu fahren
bringt eine C02-Ersparnis jährlich von ca.

340

Die durchschnittlichen C02-Emissionen je Bundesbürger*in liegen
bei Strom jährlich bei ca.

740

60 € Spende für ein gutes Projekt zur C02-Kompensation schafft
durchschn. ein jährliches Einsparpotential von ca.

2000

30.000 Euro Öko-Geldanlage (z.B. in eine Windkraft-Beteiligung)
bringt jährlich ein C02-Einsparpotential von ca.

32000
p.a.

s. S. 21 der Broschüre „Klimaneutral Leben“ vom Umweltbundesamt:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/klimaneutral_leben_4.pdf

Kompensation?
https://www.nachhaltige-region.de/archiv/4737

Das Geld & die Anderen
• Gemeinwohl & Geld / Banken / Versicherungen / Fonds /
Institutionen usw.
•

Alternativen am Beispiel Gemeinwohl-Banking & Crowdfunding

• Mach dort, wo es in deiner Macht liegt, Druck für die
Veränderung – Wirtschaftlichkeit als Maß aller Dinge?
• Unterstütze Organisationen und Vereine für den Wandel –
Geld ist „pure Energie“ – Genossenschaft für Gemeinwohl
https://www.gemeinwohl.coop/– Gemeinwohl-Ökonomie
https://web.ecogood.org/de/austria/– pioneers of
change https://pioneersofchange.org/ uvm.

Das Geld & die Anderen
•

Gemeinwohl & Geld / Banken / Versicherungen / Fonds / Institutionen usw.

• Alternativen am Beispiel Gemeinwohl-Banking &
Crowdfunding

• Das Gemeinwohl-Konto

https://www.gemeinwohlkonto.at/

• Crowdfunding – die 5 Schlüssel zum Erfolg (Name – Story
– Community – Gegenleistung – persönlicher Einsatz)
• Darlehensbasiert / Gegenleistungs-basiert
• Das Gemeinwohl-Siegel
https://www.gemeinwohlprojekte.at/gemeinwohlpruefen/

• Fazit: Vorsicht Aufwand – Achtung: Riesenchance!

Danke!

Franz Galler
Büro für nachhaltige Regionalentwicklung
100 % fürs Gemeinwohl
Geppinger Str. 21, D-83404 Ainring
www.nachhaltige-region.de
info@nachhaltige-region.de
Tel.Nr. 0049-176-63118811

