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Finanzierungen – Ralf Schermuly, immer für Sie da.
Sie kennen Ralf Schermuly seit langem als Experte für Finanzierungslösungen; seien es variable Eurokredite oder 
Währungskredite auch mit längeren Laufzeiten. Er ist Ihr Ansprechpartner in der Vertriebsunterstützung bei Präsen-
tationen in Ihren Beraterrunden oder für Fragen bei Prozesslösungen. Immer mit klarem Fokus auf Ihre Anforderungen 
und die Wünsche Ihrer Kunden. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist. Rufen Sie ihn an unter 00352 44903-5150.

Euro-

Finanzierungen?

Die Lösung heißt 

LuxCredit!

DZ PB Anzeige Kredit Ralf Schermuly mit Störer.indd   1 6.April.2018   14:11
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In diesem Jahr schließen die letzten Zechen in Nordrhein-West-
falen. Lange Zeit hat die Montanindustrie das Bild des Schwer-
punktlandes der vorliegenden Ausgabe geprägt. Despektierlich 
wurde es bei seiner Gründung als „Bindestrichland“ bezeichnet, 
weil es Rheinländern, Westfalen und Lipperländern an einer ge-
meinsamen Identität gefehlt hat.

Heute ist vieles anders. Der Strukturwandel an der Ruhr 
geht voran, Nordrhein-Westfalen verfügt über eine hohe Dichte 
an Gründungs- und Technologiezentren und ist ebenso industriell 
wie landwirtschaftlich geprägt. Und: Mehr als 500 Genossen-
schaften fördern in diesem Land ihre Mitglieder. Vielfalt, wie sie 
zu erwarten ist, in dem mit rund 18 Millionen Einwohnern bevöl-
kerungsreichsten Land Deutschlands.

Kein Wunder auch, dass Nordrhein-Westfalen Heimat ist 
von Menschen jeder Religionsgruppe. Neben konfessionslosen 
Menschen leben Christen nahezu aller Konfessionen 
sowie 1,4 Millionen Muslime und 30.000 Menschen 
jüdischen Glaubens in Nordrhein-Westfalen. So viel-
fältig das Land, so vielfältig seine Menschen! 2018 
findet der Katholikentag in Münster statt, der Deut-
sche Evangelische Kirchentag 2019 in Dortmund. Für 
uns in der GENiAL-Redaktion Anlass, die Kirchen-
banken im Genossenschaftsverband – Verband der 
Regionen vorzustellen und den Historiker Dr. Holger 
Martens nach der Relevanz christlicher Überzeugun-
gen für Raiffeisens Wirken zu fragen. Lesen Sie auch, 
was die Genossenschaftsbanken im Münsterland 
bewegt, auf dem Katholikentag über unsere Rechts-
form zu informieren.

Bleibt die nordrhein-westfälische Spezialität: 
Schwierig, etwas in einem Land zu finden, das so 
viele unterschiedliche Regionen beheimatet. Wir haben uns für 
das Butterbrot entschieden – oder für den Halven Hahn in Köln, 
das Bütterken am Niederrhein und im Ruhrgebiet, das Kottenbot-
ter im Bergischen … Ob koscher, halal, vegan, vegetarisch oder 
einfach so: Butterbrot geht immer.

        Herzlichst

Liebe Leserin, lieber Leser!

Asmus Schütt,  
Leiter des Bereichs Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit/Politische 
Interessenvertretung im  
Genossenschaftsverband –  
Verband der Regionen

Genossenschaften 
und Religion. Wel-
che Verbindung hat 
unsere Rechtsform 
mit dem Glauben?

Außerdem:  
Nordrhein-Westfalen 
im Schwerpunkt.
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EINGESAMMELT

 Jede dritte 
Flasche Wein 
in Deutschland 
stammt aus einer 
Genossenschaft. 

Quelle: DRV

„Wenn man zulässt, dass klei-
ne Städte implodieren, ist das 

zweifelsohne mit sozialen Kos-
ten verbunden. Deswegen gibt 
es gute Gründe für eine regio-
nale Entwicklungspolitik zum 
Erhalt ihrer Lebensfähigkeit.“

PAUL KRUGMAN, US-AMERIKANISCHER VOLKSWIRT UND WIRT-
SCHAFTSNOBELPREISTRÄGER, ZUR STÄRKUNG LÄNDLICHER RÄUME

VOLKSBANK-MÜNSTER-MARATHON

Nichts für Fußkranke 
 Die pure Lust am Laufen: Das ist der Volksbank-Münster-Mara-

thon, der am 9. September zum 17. Mal startet. Rund 2.500 Ma-
rathonläufer werden dann in der Stadt des Westfälischen Frie-
dens wieder ihre Beine in die Hand nehmen und um die besten 
Plätze kämpfen. Inmitten der Sportbegeisterten sind auch die 
Läuferinnen und Läufer der Genossenschaftlichen FinanzGruppe 
mit einer eigenen deutschen Meisterschaft samt Siegerehrung 
dabei – ausgerichtet von der DZ BANK sowie der R+V-Versiche-
rung. Anmeldungen sind möglich unter 
https://events.xivado.com/de/ 
volksbank-muenster-marathon_18

3

TÖDLICHE GEFAHR

Wenn Vögel im Schornstein nisten …
 In Deutschland suchen Zehntausende Dohlen-Paare im Frühjahr eine Brut-

stätte. Da sind die Schornsteine von Kaminöfen oder Gasthermen für die 
Höhlenbrüter wie auch für andere Vögel ein geeignetes Versteck. „Wenn sie 
dabei den Abzug mit Nistmaterial wie Zweigen, Moos, Papier und Plastik-
tüten verstopfen, können Abgase nicht mehr richtig abziehen und sich im 
Wohnraum sammeln“, sagt Torge Brüning, Diplom-Ingenieur für Sicherheits-
technik bei der R+V-Versicherung. „Schon geringe Mengen des geruchs- 
und geschmacksneutralen Kohlenmonoxids sind hochgiftig und können 
für die Bewohner tödliche Folgen haben.“ Deshalb empfiehlt die R+V, den 
Schornsteinfeger jährlich den Abzug auf Nistmaterial prüfen zu lassen, am 
besten vor der Heizsaison. Wer Dohlen gar nicht erst den Zugang zu seinem 
Schornstein ermöglichen möchte, kann ihn abdecken, zum Beispiel mit ei-
nem Dohlengitter. Eine zusätzliche Absicherung ist ein CO-Melder im Wohn-
raum, der wie ein Rauchmelder funktioniert. „Er reagiert auf geruchslose 
Gase und warnt so rechtzeitig vor Kohlenmonoxid“, so R+V-Experte Brüning.
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Fotos: DZ BANK Kunstsammlung, fotolia_rolf_52, Volksbank Münster, PantherMedia/Jiri Hera

IN 
KÜRZE

50

KUNSTSAMMLUNG 

Bilder einer Ausstellung 
 Inside out – Fotografie und Psychologie – so 

heißt die Ausstellung der DZ BANK, die noch bis 
zum 12. Mai im ART Foyer in Frankfurt zu sehen 
ist. Damit eröffnet die DZ BANK Kunstsammlung 
das Jubiläumsjahr anlässlich ihres 25-jährigen 
Bestehens. Thema der interdisziplinären Ausstel-
lung ist die Beziehung zwischen Fotografie und 
Psychologie. Sie stellt die Frage, in welcher Weise 
die Ergebnisse psychologischer Forschung künst-
lerische Bildwelten beeinflusst haben und welche 
Rolle die Fotografie für die Arbeit von Psychologen 
spielt. Die Gastkuratoren Professor Steffen Siegel 
von der Folkwang Universität der Künste in Essen 
und David Keller, Diplompsychologe am Institut für 
Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung 
an der Universität zu Lübeck, haben 58 Exponate 
aus Kunst und Wissenschaft zusammengestellt, 
an denen sich vielschichtige äußere und innere 
Bilder des Menschen ablesen lassen. 

KRYPTOWÄHRUNGEN

Bitcoin: Favorit von  
Kriminellen

 Die Digitalwährung Bitcoin ist beliebt bei Spekulanten – und 
in der Schattenwirtschaft: Fast die Hälfte aller weltweiten 
Bitcoin-Zahlungen stehe im Zusammenhang mit ungesetz-
lichen Geschäften wie dem Drogenhandel, heißt es in einer 
Anfang 2018 veröffentlichten Studie, an der Forscher mehrerer 
Hochschulen aus Sydney mitwirkten. Bei illegalen Aktivitäten 
im Volumen von jährlich rund 70 Milliarden Dollar werde Bitcoin 
eingesetzt. Im legalen Handel setzt sich Bitcoin dagegen kaum 
durch: Lediglich drei der 500 größten Onlinehändler akzep-
tierten Bitcoin, so eine Studie der Investmentbank Morgan 
Stanley.
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AUS DEM VERBAND

Die Landwirtschaft war in den 
vergangenen Jahrzehnten 
einem enormen Strukturwandel 
unterworfen. Was sind aktuell und 
in näherer Zukunft die größten 
Herausforderungen?
FOLKERT GROENEVELD: Zu den politi-
schen und wirtschaftlichen Herausforde-
rungen gehört auch in der Landwirtschaft 
die Digitalisierung. In vielen Bereichen 
sind wir in der Landwirtschaft schon kom-
petent digital unterwegs. Digitale Anwen-
dungen helfen beim Pflanzenschutz und 
der Wettervorhersage, Landmaschinen 
sind mit intelligenten Technologien ausge-
rüstet und automatisierte Prozesse sind 
auf dem Feld und auf dem Hof angekom-
men. Um die Entwicklung der Landwirt-
schaft 4.0 aber noch weiter voranzutrei-
ben, sehe ich die Politik in der Pflicht, die 
digitale Infrastruktur im ländlichen Raum 
voranzutreiben. Durch die Digitalisierung 
werden sich aber auch bisherige Berufs-
bilder in der Landwirtschaft ändern. Auch 
hier gilt es, die nötigen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen.

Auf europäischer Ebene bleibt abzu-
warten, in welcher Form die gemeinsame 
Agrarpolitik nach dem Brexit fortgesetzt 
und die Landwirtschaft unterstützt wird. 

Der europäische Markt sollte weiterhin 
wettbewerbsfähig bleiben, ein positives 
Umfeld für Forschung und Investitionen 
begünstigen. Politik und Landwirtschaft 
müssen gemeinsam Verantwortung über-
nehmen und positive Rahmenbedingun-
gen für die nächsten Generationen schaf-
fen. Stärker noch als in der Vergangenheit 
ist am Konsens zwischen gesellschaftli-
cher Erwartung und realisierbarer Land-
wirtschaft zu arbeiten. 

Wo liegen die Stärken der ländlichen 
Genossenschaften und in welchen 
Feldern müssen sie sich für die 
Zukunft weiterentwickeln?
Die Stärke der ländlichen Genossen-
schaften liegt ganz klar in der Regio-
nalität und Nähe zum Kunden. Uns 
Genossenschaften liegt das Prinzip der 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ zugrunde. Auch 
als Genossenschaft müssen wir uns 
auf die neuen Gegebenheiten durch 
größere Betriebe mit mehr Nutzfläche 
und größerer Tierhaltung einstellen. Die 
Beratung verändert sich, wird komplexer 
und trifft auf andere Anforderungen. 

Wie eingangs bereits erwähnt, 
müssen wir uns mit den verschiedenen 
Themenfeldern der Digitalisierung 

„Stärke liegt in der Regionalität  
und Nähe zum Kunden“

Neue politische Rahmenbedingungen und vor allem die Digitalisierung: Landwirtschaft-
liche Genossenschaften stellen sich auf neue Begebenheiten ein und sind eine tragende 
Säule der ländlichen Räume. GENiAL sprach mit Folkert Groeneveld, Vorsitzender des 
Fachrats der landwirtschaftlichen Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften.  
2. Teil der Serie mit Interviews der Fachratsvorsitzenden.

Fachrat Ländliche  Ware

Folkert Groeneveld. Der 53-Jährige 
ist Geschäftsführer der Agrarhan-
del und Transport GmbH Gernrode/
Eichsfeld und zugleich Vorstands-
vorsitzender der VR-Bank in Südnie-
dersachsen. Im Genossenschafts-
verband – Verband der Regionen 
engagiert er sich als Fachratsvor-
sitzender der landwirtschaftlichen 
Waren- und Dienstleistungsgenos-
senschaften. Außerdem ist er stell-
vertretender Vorsitzender des Ver-
bandsrats.
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Gemeinsame Agrarpolitik: 
Verband im Einsatz 
für ländliche Ware und 
Agrargenossenschaften  
Die Agrarförderung ist ein Thema, das je-
den Landwirt intensiv beschäftigt. Zurzeit 
verhandelt die EU über die Förderperiode 
nach 2020. Die genossenschaftlichen Ver-
bände stehen im intensiven Dialog mit 
den Entscheidungsträgern. Der Genos-
senschaftsverband hat zur sogenannten 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) offiziell 
Stellung genommen und über die Pres-
se seine Position deutlich gemacht. Im 
März waren Vertreter von Verband und 
Genossenschaften beim stellvertreten-
den Generaldirektor der EU-Kommission 
für Landwirtschaft und ländliche Entwick-
lung, Dr. Rudolf Mögele, in Brüssel zu 
Gast. Bis Mitte des Jahres stehen wichti-
ge Entscheidungspunkte auf dem Plan. 

Beschlüsse zur zukünftigen GAP wird es 
aber erst geben, wenn der EU-Haushalt 
nach 2020 feststeht. Die Förderung gibt 
es für die gesellschaftlichen Leistungen 
der Landwirtschaft: unter anderem Ver-
sorgung mit hochwertigen Lebensmit-
teln, Strukturanker im ländlichen Raum 
und höhere ökologische Standards.

Für Agrargenossenschaften würde die 
mögliche Kappung der Förderung für 
größere Betriebe, wie vom zuständigen 
EU-Kommissar in die Diskussion einge-
bracht, deutliche Einschränkungen be-
deuten. Sie sind keine Groß-, sondern 
Mehrfamilienbetriebe, die gemeinsam 
ihre Flächen bewirtschaften. In der För-
derung findet das keine Berücksichti-
gung. Die Bundesregierung will sich für 
die Beibehaltung der bestehenden För-
derbedingungen stark machen. 

Das gesamte Interview lesen Sie unter dazumehr.de/groeneveld

Fachrat 
Kredit

Fachrat 
Agrar

Fachrat 
Gewerbliche 
Ware

Fachrat Energie/ 
Immobilien/ 
Versorgung

Auf einen Blick: Die weiteren Fachratsvorsitzenden  
des Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e. V.

Rudolf H. Saken,  
Vorsitzender des  

Fachrats Gewerbliche 
Ware, Gemeinschaft 

Fernmelde-Technik (GFT)

Wilfried Krieg,  
Vorsitzender des  
Fachrats Agrar,   

Agrargenossenschaft 
Welsickendorf

Prof. Dr. Theresia 
Theurl, Vorsitzende des 

Fachrats Energie/ 
Immobilien/Versorgung,  

UNSERE  
MÜNSTER-ENERGIE

Klaus Geurden,  
Vorsitzender des  
Fachrats Kredit, 

 Volksbank Krefeld

beschäftigen. Die Herausforderung liegt 
in der Verknüpfung von Prozessen und 
Informationen verschiedenster Akteure. 
Diese Entwicklungen dürfen wir als 
regionale Genossenschaften nicht nur 
beobachten, sondern sollten daran 
partizipieren, indem wir unsere Prozesse 
anpassen und Wegbegleiter sind.

In der Fachvereinigung 
Landwirtschaftliche Ware sind 
sehr heterogene Unternehmen 
organisiert. Wie interpretieren Sie 
vor diesem Hintergrund Ihre Rolle als 
Fachratsvorsitzender?
Die Heterogenität der Unternehmen 
macht für mich den besonderen Reiz des 
Vorsitzes aus. Vielerlei unterschiedliche 
Interessen, Meinungen und Erfahrungen 
werden in unseren Fachratssitzungen 
besprochen und an mich herangetragen. 
Kern unserer gemeinsamen Arbeit ist im 
weitesten Sinn die Landwirtschaft mit 
unterschiedlichen Ausprägungen in den 
Produkten und Dienstleistungen. Der 
fachliche Austausch mit den Kolleginnen 
und Kollegen ist immer eine Bereicherung 
für den „Blick über den Tellerrand“. Meine 
Rolle sehe ich als Bindeglied zwischen 

allen Beteiligten. Sei es als Bindeglied 
zwischen den Fachratsmitgliedern, als 
Ansprechpartner für den Vorstand des 
Genossenschaftsverbandes oder in der 
Außenkommunikation. 

In welchen Bereichen kann der Ge-
nossenschaftsverband – Verband der 
Regionen die ländlichen Genossen-
schaften noch stärker unterstützen?
Der Genossenschaftsverband begleitet 
uns bereits sehr gut in Themen, die ope-
rativ geprägt und individuell sind, wie es 
ja auch der Struktur unserer ländlichen 
Genossenschaften entspricht. Darüber 
hinaus bündelt der Verband die Themen, 
die uns an der Basis bewegen, und ver-
tritt unsere Interessen effektiv gegenüber 
Politik und Exekutive, egal ob Steuer- oder 
Finanzverwaltung. Bereits heute liefert er 
uns vielerlei beratende Hilfestellungen, 
Anwendungen und Tools, um unsere Ge-
nossenschaften digitaler aufzustellen. 
Dieses Feld wird sicherlich auch in Zu-
kunft weiter wachsen und Unterstützung 
durch den Verband erfordern.
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AUS DEM VERBAND

F ollower, Hashtags, Facebook, Instagram, 
Likes, Ads & Stories: Social Media ist aus 
dem Alltag nicht mehr wegzudenken – be-
ruflich wie privat. Soziale Netzwerke sind 

ein wichtiger Teil der Kommunikationsstrategien von 
Unternehmen. Auch für Genossenschaftsbanken 
bietet Social-Media-Kommunikation neue Wege und 
Chancen, sich mit Kunden, Mitgliedern und neuen 
Zielgruppen zu vernetzen und in den direkten Dialog 
zu treten.

Und doch gehört die Kommunikation über Kanäle 
wie Facebook, Instagram und Co. in vielen Genos-
senschaftsbanken noch nicht zum Standard. Das hat 
unterschiedliche Gründe: Vielen fehlen bisher strate-
gische Rahmenlinien und Strukturen, der Überblick 
über Kanäle und Möglichkeiten oder schlicht die Zeit, 
inhaltliche Ideen umzusetzen.

Um Mitgliedsbanken bei ihrem Weg im Social 
Web zu unterstützen, bietet der Genossenschafts-
verband – Verband der Regionen im Auftrag der Mar-
ketingfonds das Leistungspaket „BeSocial“ an. Die-
ses umfasst praktische Unterstützungshilfen für den  
Social-Media-Alltag, Austausch- und Weiterbildungs-
möglichkeiten sowie individuelle Workshops – unab-
hängig von Bankengröße und derzeitigem Umset-
zungsstand und mitgestaltet von den Mitgliedern 
selbst.

Mit „BeSocial“ können 
Mitgliedsbanken des  
Marketingfonds umfang- 
reiche Unterstützungs- 
leistungen rund um Social 
Media nutzen.

Social Media: 
 Ja! Aber wie?

UND DAS BEINHALTET 
DAS BESOCIAL-PAKET:

Online-Plattform „BeSocial“ 
Die Plattform bietet immer aktuell prakti-
sche Unterstützungshilfen für den Social-
Media-Alltag der Bank.

Individuelle Workshops
So viele gemeinsame Herausforderungen 
es für die Banken bei der Social-Media-
Kommunikation gibt, so verschieden können 
diese manchmal auch sein. Daher bietet 
das BeSocial-Team auf Wunsch bankindivi-
duelle Workshops an. Die Themen reichen 
dabei von einer Basis-Präsentation zu Social 
Media über einen intensiven Workshop zum 
Start bis hin zu einem Strategie-Check. 

Veranstaltungsreihe „BeSocial-Netzwerk-
treffen“ 
Mehrmals im Jahr finden die BeSocial-Netz-
werktreffen an verschiedenen Standorten 
im Verbandsgebiet statt. Im kleineren Kreis 
haben Mitglieder mit und ohne Social- 
Media-Erfahrung die Möglichkeit, sich unter-
einander auszutauschen und zu wechseln-
den Schwerpunktthemen an Workshops mit 
externen Social-Media-Experten teilzuneh-
men. 

Support per Mail & Telefon
Bei allen Fragen und Anliegen rund um 
Social Media.

Schauen Sie doch mal rein!
In VR-Works finden Sie „BeSocial“ unter 
dem Punkt „Tools“. Alle Inhalte werden 
wöchentlich aktualisiert und stehen für die 
individuelle Social-Media-Kommunikation zur 
freien Verfügung.

Sie haben Fragen oder möchten 
mehr wissen?

Dann wenden Sie sich gerne 
an die Projektleiterin Christina 
Haep (Telefon: 0211 16091-
4662, Mail: christina.haep@
genossenschaftsverband.de) 



2-2018  |  GENiAL  |  11 

Volksbank Köln Bonn
Pia Müller, Team Digitale Medien/ 
Digitalisierung
Durch unsere Social-Media-Kommuni-
kation vermitteln wir ein modernes und 
zeitgemäßes Image und sprechen damit 
auch die jüngeren Zielgruppen besonders 
an. Wir wollen da sein, wo auch unsere Kunden 
sind – auf den Smartphones, Tablets usw. In unserer 
täglichen Social-Media-Arbeit schauen wir regelmäßig 
auf „BeSocial“ nach, was es so Neues gibt. Immer 
wieder gibt es neue Impulse und Beiträge, die uns 
wirklich unterstützen, insbesondere für die „Neustar-
ter“. Und für Rückfragen steht uns ein direkter persönli-
cher Ansprechpartner zur Verfügung. 

VR Bank Südpfalz
Anette König, Prokuristin,  
Abteilungsdirektorin Unternehmenskommunikation
Soziale Netzwerke bieten den großen Vorteil, auf einfa-
chem Wege mit schwer erreichbaren Zielgruppen Kontakte 
zu knüpfen und Dialoge zu führen. Wir zeigen einen Blick 
hinter die Kulissen und posten Impressionen aus dem Ar-
beitsalltag unserer Mitarbeiter und Auszubildenden. Unsere 
Bank ist dadurch persönlicher und emotionaler präsent. 

Katrin Keidel, Onlinemanagerin
Durch unsere starke regionale Verwurzlung posten wir 
hauptsächlich bankindividuelle Themen auf unseren Kanälen. 
„BeSocial“ ist für uns ein guter Impuls- und Ideengeber.
Wir erhalten einen Einblick, welche Social-Media-Projekte 
bei anderen Banken gut funktionieren und bekommen Anre-
gungen für unsere eigenen Posts. Ganz nach dem genos-
senschaftlichen Motto der Hilfe zur Selbsthilfe.

VR Bank HessenLand  |  Philipp Dippel, Unternehmensentwicklung – Digitale Medien
Social Media bringen uns eine höhere Reichweite – vor allem dort, wo unsere Kunden sind. 
Wir können uns als modernen und attraktiven Finanzpartner präsentieren. Mit „BeSocial“ 
haben wir tollen Content an einem Ort, den wir direkt einsetzen oder als Inspiration für 
Eigenproduktionen nutzen. Darüber hinaus sind der Austausch mit anderen Banken und der 
Input bei den Netzwerktreffen sehr wertvoll für die Weiterentwicklung unserer Kanäle.

Volksbank Hellweg
Petra Golz, Leiterin Marketing 
Soziale Netzwerke gehören für vie-
le unserer Kunden zum Alltag. Ohne 

hohe Kosten können wir Menschen 
aus unserer Region mit authentischen 

und aktuellen Posts erreichen.  
„BeSocial“ bietet Unterstützung und 
Know-how bei der Einrichtung und 
Auswahl geeigneter Netzwerke. Für das 
Social-Media-Team gibt es außerdem 
zentralen Content und Ideen für die indi-
viduelle Redaktionsarbeit.  

Volksbank Selm-Bork
Tobias Arend, Leiter Marketing/Vertrieb
Dank Social Media können wir unsere 
Kunden und die Menschen in unserer 
Region einfach und kostengünstig 
informieren und in Kontakt bleiben. 
Gerade die „BeSocial“-Netzwerk-
treffen bieten für neue und erfahre-
ne Social-Media-Banken eine tolle 
Möglichkeit, die aktuellen Trends 
und Neuerungen zu erlernen. Darüber 
hinaus ist der persönliche Austausch 
gerade für einen Social-Media-Einzelkämpfer 
in einer kleinen Volksbank mit Kollegen aus 
anderen Häusern sehr nützlich.

Und was 
bringt uns das 
als Bank?

Fotos: VR Bank Südpfalz eG, Volksbank Hellweg eG, VR Bank HessenLand eG, Volksbank Selm-Bork eG, Volksbank Köln Bonn eG
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Der Koalitionsvertrag aus 
genossenschaftlicher Sicht

Finanzmarktregulierung
„(…) Genossenschaftsbanken (…) sind wichtige Fi-
nanzpartner vieler Menschen und Unternehmen in 
unserem Land. Wir sehen sie als wichtige Säule für 
die Stabilität im Finanzsystem und kämpfen daher 
für ihren Erhalt. Wir werden bei der Regulierung 
danach unterscheiden, ob es sich um Sparkassen, 
Genossenschaftsbanken (…) mit risikoarmen Ge-
schäftsmodellen handelt oder um systemrelevante 
Großbanken.“

„Wir setzen uns für eine zielgenaue, wirksame 
und angemessene Finanzmarktregulierung ein. 
Daher wollen wir die (Wechsel-)Wirkungen 
der nach der Finanzmarktkrise beschlossenen 
Regulierungsmaßnahmen untersuchen. Dabei 
wollen wir prüfen, ob ihre Ziele erreicht wurden 
und ob die Regulierung und die Aufsicht nach 
dem Grundsatz der doppelten Proportionalität 
ausgerichtet sind. (…)“

Finanzplatz Deutschland 
„Vorfälligkeitsentschädigungen bei 
Immobilienkrediten müssen ange-
messen, nachvollziehbar und ob-
jektiv überprüfbar sein.“

„(…) Aufsicht über die freien Fi-
nanzanlagevermittler schrittweise 
auf die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht  
übertragen.“

Finanztransaktionssteuer/  
Abgeltungssteuer 
„Die Abgeltungsteuer auf 
Zinserträge wird mit der 
Etablierung des automatischen 
Informationsaustausches 
abgeschafft; Umgehungstatbestände 
werden wir verhindern. An dem 
bisherigen Ziel der Einführung 
einer Finanztransaktionsteuer im 
europäischen Kontext halten wir 
fest.“

1. FACHVEREINIGUNG 
KREDITGENOSSENSCHAFTEN

2. FACHVEREINIGUNG 
LÄNDLICHE WARE UND 
DIENSTLEISTUNGEN & 
FACHVEREINIGUNG AGRAR

Kartellrecht 
„Wir wollen Genossenschaften als nach-
haltige und krisenfeste Unternehmens-
form in den unterschiedlichsten Wirt-
schaftsbereichen stärken. Dazu benötigen 
wir Maßnahmen, die eine starke Mitglie-
derbeteiligung unterstützen und kleineren 
Genossenschaften Orientierungshilfen 
bieten. Für die Vereinbarkeit des Kartell-
rechts mit dem Genossenschaftswesen, 
das wir stärken wollen, werden wir die 
entsprechenden Bedingungen schaffen 
(…).“

 „(…) Weiterentwicklung und Neujustierung der Ge-
meinsamen Europäischen Agrarpolitik. (…). Aber die 
Förderstrukturen nach 2020 müssen gezielter und einfa-
cher als bisher ausgerichtet werden. Wir wollen weniger 
Bürokratie und mehr Effizienz für eine marktfähige Land-
wirtschaft, die gesunde Lebensmittel nachhaltig produ-
ziert.“ 

„Die Bundesregierung unterstützt die Bundesländer bei 
der Novellierung bodenrechtlicher Vorgaben mit dem Ziel 
einer ausgewogenen Agrarstruktur und der Abwehr außer-
landwirtschaftlicher Investitionen. In diesem Zusammen-
hang sind die Regelungen zur Vergabe der noch verblie-
benen Flächen der Bodenverwertungs- und -verwaltungs 
GmbH (BVVG) zu überarbeiten.“ 

„Wir wollen Maßnahmen und Instrumente entwickeln, um 
auf schwere Krisen auf dem Milchmarkt zukünftig besser 
vorbereitet zu sein. Insbesondere die Modernisierung 
der Lieferbeziehungen halten wir hier für einen wichtigen 
Schritt.“
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AUS DEM VERBAND

Was lange währt: 171 Tage nach der Bundestagswahl hat 
Deutschland im März nun endlich eine neue Regierung 

erhalten. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU 
und SPD sind auch für Genossenschaften wichtige 

Informationen enthalten. Ein Überblick.

SAVE THE 
DATE: 
VERBANDSTAG AM  
23. MAI 2018 IN  
HANNOVER

Ein Mitglied, eine Stimme: Der 
Genossenschaftsverband – Ver-
band der Regionen lädt seine 
Mitglieder zum Verbandstag 
2018 am 23. Mai 2018 in Hanno-
ver ein. Einlass ist ab 9 Uhr mit 
einem Willkommensimbiss. Um 
10 Uhr begrüßt Dr. Peter Hanker, 
Vorsitzender des Verbandsrats, 
die Vertreter der Mitgliedsunter-
nehmen sowie die Ehrengäste 
aus dem genossenschaftlichen 
Verbund und der Politik im Saal 
des HCC Hannover Congress 
Centrums.

Als Gastredner tritt in diesem 
Jahr Dr. Bernd Althusmann 
(CDU), Wirtschafts-, Arbeits- und 
Verkehrsminister sowie stellver-
tretender Ministerpräsident des 
Landes Niedersachsen, auf. Un-
ter dem Motto „#wasunsverbin-
det“ sprechen wir über Themen, 
die Sie und uns in der täglichen 
Praxis beschäftigen. In einer 
von der WDR-Journalistin Gisela 
Steinhauer moderierten Diskus-
sionsrunde wird die aktuelle Si-
tuation der Genossenschaften im 
Raiffeisen-Jahr 2018 erörtert.

Nach der Mittagspause mit ge-
meinsamem Mittagessen stehen 
am Nachmittag die satzungsge-
mäßen Tagesordnungspunkte, 
Wahlen und Beschlussfassun-
gen auf dem Programm. Im An-
schluss an den Verbandstag sind 
die Besucher am Nachmittag zu 
einem Kuchenbuffet mit unter-
haltsamer Livemusik eingeladen. 

Energie 
„Wir werden eine bessere regionale Steuerung 
des Ausbaus der Erneuerbaren Energien einführen 
(…). Wir werden die Akteursvielfalt auch künftig si-
cherstellen, aber ausschließlich bundesimmissions-
schutzrechtlich genehmigte Projekte an Ausschrei-
bungen teilnehmen lassen.“

„Wir werden beim weiteren Ausbau der Windener-
gie an Land einen besseren Interessenausgleich 
zwischen Erneuerbaren-Branche einerseits und Na-
turschutz- und Anwohneranliegen andererseits ge-
währleisten.“
 
„Wir werden die bestehende Mieterstromregelung 
optimieren, indem der Verlust der tradierten ge-
werbesteuerlichen Behandlung von Wohnungsbau-
genossenschaften vermieden wird, um nachhaltige 
Mieterstrommodelle zu ermöglichen.“

Wohnen 
„Wir wollen Hürden beim Ausbau al-
ternativer Unterstützungs- und Wohn-
formen beseitigen und Seniorenge-
nossenschaften stärken.“

„Wir wollen das Engagement von 
Genossenschaften (…) für den Neu-
bau und eine sozialverträgliche Sanie-
rung im Sinne einer Gemeinwohlori-
entierung unterstützen.“

Gesundheit 
„Wir werden sicherstellen, 
dass alle auch zukünftig eine 
gute, flächendeckende medi-
zinische und pflegerische Ver-
sorgung von Beginn bis zum 
Ende ihres Lebens erhalten, 
unabhängig von ihrem Ein-
kommen und Wohnort.“

Gründungen
„Die klassische 
Mittelstandsfinanzierung 
über Sparkassen, Volks- und 
Genossenschaftsbanken, 
Privatbanken, Förderbanken 
sowie Bürgschaftsbanken 
wollen wir sichern und 
stärken.“

3. FACHVEREINIGUNG 
GEWERBLICHE 
WARE UND 
DIENSTLEISTUNGEN &
FACHVEREINIGUNG 
ENERGIE, IMMOBILIEN 
UND VERSORGUNG

www.genossenschaftsverband.de/auswertung-koalitionsvertrag2018
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AUS DEM VERBAND

Ein Wein – ganz nach  
Friedrich Wilhelms Geschmack!
Passend zum Jubiläumsjahr von Friedrich Wilhelm Raiffeisen hat 
die Dagernova Weinmanufaktur einen Raiffeisen-Cuvée entwickelt. 
Was zeichnet ihn aus? GENiAL sprach mit Thomas Monreal, Vor-
standsvorsitzender der Dagernova Weinmanufaktur in Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler. 

Herr Monreal, wie ist die Idee zum Wein entstanden?
MONREAL: Wir haben überlegt, was wir als Winzergenossenschaft 
zum Raiffeisen-Jahr beitragen können, da lag ein Wein zum Jubilä-
um nahe. Wir haben uns außerdem an Raiffeisens Motto „Was einer 
allein nicht schafft, das schaffen viele“ erinnert. Und das passt nicht 
nur auf Genossenschaften, sondern auch für die gesamte Weinpro-
duktion und speziell für unseren Raiffeisen-Cuvée. Hier haben wir 
5.000 Flaschen mit dem Raiffeisen-Logo des Jubiläumsjahres abge-
füllt. Genossenschaften erhalten selbstverständlich Rabatte. 

„Eine geniale Idee“ –  
Theaterstück zum  
Raiffeisen-Jahr

Ein besonderes Highlight für Mitglieder des Genos-
senschaftsverbandes: Im Jubiläumsjahr 2018 steht 
der Begründer der Genossenschaftsidee persönlich 
auf der Bühne und begibt sich auf eine Reise in die 
Zukunft. Das Theaterstück „Eine geniale Idee“ erzählt 
mit Musik und Gesang, was 200 Jahre später aus 
Raiffeisens Idee geworden ist.

Die Story: Ein mysteriöser Zeitreisender entführt 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen aus seinem damaligen 
Arbeitszimmer ins Jahr 2018 und zeigt ihm, wie Ge-
nossenschaften die gesellschaftlichen und infrastruk-
turellen Herausforderungen unserer Zeit lösen. Von 
Baufinanzierung bis Breitband ist das Leistungsspek-
trum groß und Friedrich traut seinen Augen kaum. 
Seine Idee ist lebendiger denn je. Und auch an Nach-
wuchs fehlt es dank der Schülergenossenschaften 
nicht. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Auf unterhaltsame und emotionale Weise skiz-
ziert das Raiffeisen-Theater, was Genossenschaften 
ausmacht. Das Schauspieler-Duo setzt dabei auf 
pointierte Dialoge und verbindet gekonnt aktuelle 
und historische Fakten mit einem Schuss Fiktion. Als 
Bühne dient ein überdimensionaler historischer Bil-
derrahmen, in dem sich verschiedene Szenenbilder 
wie Rollos herunterziehen lassen.

Was macht diesen Wein so besonders?
MONREAL: Wir haben hier die guten Eigenschaften von drei 
Rebsorten zu einem Spitzenprodukt mit dem Namen 2016 Ahr 
Rotwein Cuvee, „Edition Raiffeisen“, Qualitätswein trocken zu-
sammengeführt. Leitrebsorte ist dabei die Spätburgunder-Traube 
von der Ahr, hinzukommen die Trauben der farbintensiven Aco-
lon-Traube und die kräftig-beerige Frucht der Regent-Traube. Das 
Ergebnis ist ein samtig-fruchtiger Rotwein mit einer schönen 
Gerbstoffnote, der in großen Holzfässern gereift ist.

Zu welchen Gelegenheiten empfehlen Sie den Wein?
MONREAL: Der Wein ist vielseitig: Er eignet sich sowohl als 

eleganter Essensbegleiter wie auch als unkomplizierter 
Gesellschaftswein.

Weitere Informationen: Thomas Monreal, Tel. 
02641 9472-20,  
thomas.monreal@dagernova.de 
www.dagernova.de/ahrwein-shop

Das Theater ist ein exklusiver Service des Ge-
nossenschaftsverbandes für seine Mitglieder und 
kann ab sofort für unterschiedlichste Veranstaltungen 
gebucht werden. Da das Stück nur ca. 20 Minuten 
dauert und Technik und Bühnenbild mobil sind, ist es 
sehr flexibel einsetzbar. Ob Vertreterversammlung, 
Tag der offenen Tür, Kunden-Event oder Filialeröffnun-
gen, das Stück lässt sich optimal integrieren.

Buchungsmöglichkeit und weitere Infos gibt es 
unter www.genossenschaftsverband.de sowie im 
PR-Netzwerk auf VR Works und in den jeweiligen 
Mitgliederforen.
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Genossenschaften sorgen für mehr Gerechtigkeit 
Das ergab jetzt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa zum Raiffeisen-Jahr 2018. 
Auftraggeber war die Deutsche-Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft. Zwei Drittel der Bevöl-
kerung in Deutschland (64 Prozent) stimmten hier zu. Bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 70 
Prozent. Drei Viertel der Befragten halten die Wirtschaftsform für zeitgemäß. Nur jeder Zehnte (11 
Prozent) denkt, dass Genossenschaften nicht mehr der Zeit entsprechen. 

Dagegen verknüpfen nur vier Prozent der Befragten „Raiffeisen“ mit einer Person oder kennen 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Vater der Genossenschaftsidee. Von den Befragten verbinden 79 
Prozent Genossenschaften mit Banken, 76 Prozent mit Landwirtschaft und 73 Prozent mit Woh-
nungen. 90 Prozent geben an, dass sie bereit wären, einer Genossenschaft beizutreten, die sich 
für ihre Belange einsetzt. 

Schülergenossenschaften:  
Was Raiffeisen daran cool finden 
könnte …
2018 wäre Friedrich Wilhelm Raiffeisen 200 Jahre alt geworden. Dies feiert 
die genossenschaftliche Familie mit einem Facebook-Wettbewerb für einge-
tragene Schülergenossenschaften. Sie sind aufgefordert, mit Videos, Fotos 
oder auf anderen Wegen zu zeigen, warum Raiffeisen von ihrer Genossen-
schaft begeistert wäre. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
Ausrichter des Wettbewerbs sind die Genossenschaftsstiftung, der Baden-
Württembergische Genossenschaftsverband e. V., der Genossenschafts-
verband – Verband der Regionen e. V. sowie der Genossenschaftsverband 
Weser-Ems e. V. Gemeinsam vergeben sie fünf Preise von 750 bis zu maxi-
mal 2.500 Euro. Mit den Preisgeldern, die in den Schulen verliehen werden, 
sollen Projekte der ausgezeichneten Schülergenossenschaften finanziert 
werden. 

Der Wettbewerb ist an Raiffeisens Geburtstag am 30. März gestartet 
und endet am 18. Juni 2018, ein Einstieg ist jederzeit möglich. Anschlie-
ßend nominiert eine Jury die besten Beiträge. Ab dem 19. Juni 2018 heißt 
es dann: liken und teilen, was das Zeug hält. Am 2. Juli steht fest, wer die 
meisten Likes bekommen und damit gewonnen hat. Bewer-
bungen können formlos per Mail an hannah.silberberg@
genossenschaftsverband.de geschickt werden.

Weitere Informationen: Hannah Silberberg,  
Tel. 0211 16091-4665, 
hannnah.silberberg@genossenschaftsverband.de.
http://schuelergeno.de/raiffeisen-wettbewerb

Quelle: Raiffeisen-Jahr 2018, forsa Umfrage im Dezember 2017
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Genossenschaftliche  
Kirchenbanken –  
ethisch und  
nachhaltig

Foto: OneSideProFoto/Shutterstock.com

Gemeinsam handeln im Sinne von Selbsthilfe, 
Selbstverwaltung und Selbstverantwortung. 
Nicht den reinen Profit im Blick, sondern das 
gemeinsame Wirtschaften zur Förderung des 
Erwerbs oder der Wirtschaft der Mitglieder 
oder deren sozialer oder kultureller Belange: 
Genossenschaften erfüllen einen hohen ethi-
schen Maßstab und es gibt viele Verknüpfun-
gen beispielsweise zur christlichen Soziallehre. 
Auch ganz persönlich gibt es starke Verbindun-
gen zwischen Genossenschaft und Glauben: 
Raiffeisen selbst war es wichtig, dass auch 
Geistliche unter den Mitgliedern waren. Im Ver-
bandsgebiet des Genossenschaftsverbands gibt 
es acht Kirchenbanken, die für ethische Finanz-
geschäfte stehen.
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„Einlagen, die wir nicht als Kredite auslegen  
können, investieren wir am Kapitalmarkt.  
Auch hier spielen nachhaltige Kriterien eine  
entscheidende Rolle.“
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IM FOKUS  | GENOSSENSCHAFTLICHE KIRCHENBANKEN – ETHISCH UND NACHHALTIG

Menschen. Zum anderen investieren wir 
am Kapitalmarkt, wobei wir für unsere An-
lagen seit über zehn Jahren einen Nach-
haltigkeitsfilter einsetzen. Dieser fußt auf 
dem Leitfaden der Evangelischen Kirche 
in Deutschland und schließt zum Bei-
spiel Unternehmen aus, die Waffen und 
Rüstungsgüter produzieren oder denen 
schwerwiegende Verstöße gegen Men-
schen- bzw. Arbeitsrechte nachgewiesen 
wurden. Wir sind bundesweit aktiv, wer-
den von knapp 4.000 Mitgliedern getra-
gen – das sind überwiegend Institutionen 
aus Kirche und Diakonie – und zählen rund 
36.000 institutionelle und private Kunden.

Warum ist eine genossenschaftliche 
Kirchenbank aus Ihrer Sicht heute 
noch sinnvoll? 

Ein wichtiges Argument für die genos-
senschaftliche Organisation ist sicherlich, 
dass wir auf einen langfristigen Erfolg und 
nicht auf Gewinnmaximierung ausgerich-
tet sind. Wir sind keinen anonymen Kapi-
talgebern verpflichtet. Fallen Gewinne an, 
bleiben diese Kirche und Diakonie erhal-
ten. Das oberste Gremium, der Aufsichts-
rat, besteht zum großen Teil aus Vertretern 
der kirchlich-diakonischen Eigentümer und 
Kundschaft. Unsere Mitarbeitenden ha-
ben keine Absatzziele und verdienen auch 
nicht an einzelnen Geschäftsabschlüssen. 
Die reine Spezialisierung auf Kirche und 
Diakonie tut ihr Übriges. 

Die genossenschaftliche Organisa-
tion feiert in diesem Jahr die 200. 
Wiederkehr des Geburtstages von 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Was ver-
bindet Sie persönlich mit Raiffeisen?

Ich bewundere seinen Pioniergeist und 
seine ethisch-christliche Haltung, die 
sein Handeln leitete. Er war überzeugter 
Protestant. Dies machte er 1878 erneut 
deutlich, als die Kreditgenossenschaften 
florierten und er in der ersten Ausgabe 
des von ihm herausgegebenen „Land-
wirtschaftlichen Genossenschaftsblatt“ 
schrieb: „Wohl sind die Vereine dem Na-
men nach in erster Linie Geldinstitute. 
Das Geld ist indes nicht Zweck, sondern 
Mittel zum Zweck. Es bietet das Binde-
mittel zu einer dauernden Vereinigung…“. 
Er wollte seine Vereine nicht auf rein wirt-
schaftliche Interessen reduziert wissen, 
vielmehr ging es ihm um eine bessere 
Zukunft für alle. 
 
Wie wird Ihre Bank das Raiffeisen-
Jahr feiern?

Bereits 2017 hat uns Professorin Dr. The-
resia Theurl, Institut für Genossenschafts-
wesen, Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster, im Rahmen unserer Generalver-
sammlung auf das Jubiläum eingestimmt. 
Sie sprach zum Thema „Werte wagen: 
Antworten auf die Herausforderungen 
unserer Zeit“. Zu Weihnachten gab es 
für unsere Kunden ein Buch zum Thema. 
Die Evangelische Kirche im Rheinland, in 
deren Gebiet der Geburtsort Raiffeisens 
liegt, feiert das Jubiläum im Juni 2018 mit 
einer mehrtägigen Veranstaltung in Bonn, 
die wir über unsere KD-Bank-Stiftung fi-
nanziell unterstützen. Der Schwerpunkt 
der Tagung liegt auf der Diskussion neue-
rer Entwicklungen von Genossenschaften, 
vor allem im Bereich der Sozialwirtschaft, 
und anderen Formen nachhaltigen und 
selbstbestimmten Wirtschaftens.

Ein Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bank für  
Kirche und Diakonie Dr. Ekkehard Thiesler über Raiffeisen und die  
Bedeutung einer Kirchenbank. 

Sehr geehrter Herr Thiesler, Sie sind 
Vorstandsvorsitzender der Bank für 
Kirche und Diakonie, einer von acht 
genossenschaftlichen Kirchenban-
ken unter dem Dach des Genossen-
schaftsverbandes. Wann und warum 
ist Ihre Bank entstanden?
 
THIESLER: Unsere Gründung geht auf die 
1920er Jahre zurück. Wir sind eine Ge-
nossenschaftsbank, die von engagierten 
Menschen aus der Evangelischen Kirche 
und der Diakonie initiiert wurde. Aus den 
Vorgängerinstituten in Dresden, Münster, 
Magdeburg und Duisburg ist die heutige 
Bank für Kirche und Diakonie als älteste 
evangelische Kirchenbank in Deutschland 
hervorgegangen. Zu unseren Gründern 
zählt unter anderem Martin Niemöller, 
der streitbare westfälische Theologe, Wi-
derstandskämpfer im Dritten Reich und 
spätere Kirchenpräsident der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau. Ziel 
war und ist es bis heute, die Rücklagen 
und Kapitalanlagen der Kirche als Kredite 
für diakonische Einrichtungen nutzen zu 
können. Einlagen, die wir nicht als Kredite 
auslegen können, investieren wir am Ka-
pitalmarkt. Hier spielen nachhaltige Krite-
rien eine entscheidende Rolle.
 
Wie hat sich die KD-Bank bis zum 
heutigen Tag entwickelt? 

Unser Auftrag ist bis heute unverändert. 
Wir sorgen für einen kirchlich-diakoni-
schen Finanzkreislauf. Das heißt, dass wir 
Anlagegelder verantwortungsbewusst in-
vestieren. Zum einen finanzieren wir kirch-
liche und soziale Projekte. Darauf sind wir 
spezialisiert. Über eine Milliarde Euro ha-
ben wir in den vergangenen fünf Jahren 
als Kredite vergeben. Schwerpunkte sind 
Krankenhäuser, Altenheime und Hilfen für 

„Wir sorgen für einen kirchlich- 
diakonischen Finanzkreislauf“
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Herr Dr. Martens, 200 Jahre nach sei-
nem Geburtstag ist Raiffeisen noch 
immer in aller Munde. Was ist das 
Verdienst dieses Mannes?

MARTENS: Wenn wir uns in die Mitte des 
19. Jahrhunderts zurückversetzen, dann 
müssen wir sehen, dass es neben der 
Industrialisierung mit ihren Chancen einen 
enormen Bevölkerungszuwachs gab, 
mit dem weder die landwirtschaftliche 
Produktion noch die Bereitstellung 
von Arbeitsplätzen in den neuen 
Industrien Schritt halten konnte. 
Die Folge waren insbesondere nach 
Missernten Hungersnot, Massenelend 
und Massenauswanderung. Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen hat mit seinen 
Ideen wesentlich zur Entwicklung des 
ländlichen Raums beigetragen und damit 
Lebensperspektiven für viele Millionen 
Menschen geschaffen.

Raiffeisen galt als christlich-
konservativ und war stark 
vom Protestantismus des 19. 
Jahrhunderts geprägt. Trotzdem 
wurde er zu einem der wichtigsten 
Initiatoren eines heute immer noch 
hochmodernen Finanzverbundes. 
Wie passt das zusammen?

Gerade weil Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
tief in den Wertvorstellungen des Protes-
tantismus verwurzelt war, sah er es als 
seine Aufgabe an, der Verelendung großer 
Teile der Bevölkerung entgegenzutreten 
und nach Lösungen zu suchen. Das im 
Mittelalter im Christentum ausgeprägte 
Zinsverbot spielte keine Rolle mehr. Es 
ist auch nicht der Grund dafür, dass es 
an Strukturen für den Geldverkehr fehl-
te. Es war einfach nicht lukrativ, auf dem 
Land eine Bank zu eröffnen, wo das Elend 
herrschte.

Hier setzte Raiffeisen erfolgreich auf 
die Idee der genossenschaftlichen 
Selbsthilfe. Vor Ort taten sich die 
Menschen zusammen, gründeten einen 
Kreditverein und ermöglichten so auch 
das Sparen von Kleinstbeträgen und 
die Ausgabe von Kleinkrediten. Dass 
sich das Modell der Raiffeisenbanken 
auf ganz Deutschland ausdehnte, zeigt 
die ganze Innovationskraft der Idee. 
Die Kreditgenossenschaften wurden 
damit zum Motor der Modernisierung 
der Landwirtschaft in Deutschland. 
Durch die Konzentration auf die Region 
und die daraus resultierende örtliche 
Verbundenheit ist das Modell bis heute 
erfolgreich geblieben. 

Neben seinen Präferenzen für eine 
zentralistische Organisation führte 
auch die starke Betonung christlicher 
Werte zu Streit mit dem Genossen-
schaftsgründer Hermann Schulze-
Delitzsch und zur Abspaltung 
ländlicher Genossenschaften unter 
Wilhelm Haas. Was bedeutete das 
für die damals noch junge Raiffeisen-
Organisation?

Alle drei waren starke Persönlichkeiten. 
So war es offenbar unmöglich, unter ei-
nem Dach zusammenzuarbeiten. Her-
mann Schulze-Delitzsch hatte als  Wirt-
schaftsliberaler ganz andere politische 
Ziele und konzentrierte sich auf gewerb-
liche Genossenschaften in den Klein- und 
Mittelstädten. 

Schmerzhafter war schon die Abspal-
tung unter Haas. Dieser agierte flexibler 
und handelte weniger dogmatisch, heute 
würde man sagen am Kunden orientiert, 
sodass seine Organisation deutlich mehr 
Zulauf hatte. 1928 gehörten der Haas-
Richtung gut 26.000 Genossenschaften 
an, mehr als dreimal so viele wie dem 
Raiffeisen-Verband. Nach dem Tod von 

„Raiffeisen hat Lebensperspektiven 
für viele Millionen Menschen  
geschaffen“
GENiAL sprach mit Dr. Holger Martens,  
Vorstand der Historiker-Genossenschaft eG, 
über die Bedeutung des Protestantismus 
für das Werk des Genossenschafts- 
gründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Historiker Dr. Holger Martens hat eine Reihe von 
Publikationen zur Genossenschaftsgeschichte 
herausgegeben: 
E-Mail: h.martens@historikergenossenschaft.de
www.historikergenossenschaft.de
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Genossenschaftsgründung –  
leicht gemacht!

Gemeinsam sind wir stark! 
Raiffeisen hielt im ganzen 
Land Vorträge vor der Land-
bevölkerung, um sie von den 
wirtschaftlichen Vorteilen ei-
ner Genossenschaft zu über-
zeugen.

Raiffeisens Ideen zündeten: 
Überall schlossen sich 
Landwirte und Handwerker 
zusammen und gründeten 
Genossenschaften. Oft waren 
unter den Gründungsvätern 
Geistliche, die – so Raiffeisen 
– ein waches Auge auf die 
Geschäfte haben sollten.  

Gemeinsam legten beispiels-
weise Landwirte Teile ihres 
Ersparten in der Genossen-
schaft an und waren so kre-
ditwürdig. Auf diese Weise 
kauften sie für die Genossen-
schaft einen modernen Pflug, 
der von allen Mitgliedern ge-
nutzt werden konnte. 

Raiffeisen 1888 näherten sich beide Ver-
bände  an. Aber erst die Krise in der Land-
wirtschaft in den 1920er Jahren führte 
mit  staatlicher Unterstützung 1930 zum 
Zusammenschluss unter dem Namen: 
Reichsverband der  deutschen landwirt-
schaftlichen Genossenschaften – Raiff-
eisen – e. V. Schon die Namensgebung 
zeigt, dass das verbindende Element die 
Genossenschaftsidee von Friedrich Wil-
helm Raiffeisen war. 

Wie lässt sich der enorme Erfolg 
dieser Organisationsform weltweit, 
vor allem auch in Asien, erklären?

Viele Entwicklungsländer stehen heute 
an der Schwelle zur Industrienation – wie 
damals auch Deutschland. Deutschland 
hatte zu Raiffeisens Zeiten stetiges Wirt-
schafts- und Bevölkerungswachstum, das 
die Nachfrage nach Lebensmitteln stei-

gen ließ. Auf dem Land fehlte es jedoch 
an Strukturen, die die finanziellen Mittel 
für Innovationen zur Verfügung stellten. 
Deshalb  blieb die Modernisierung der 
Landwirtschaft aus und die Entwicklung 
des ländlichen Raums fiel gegenüber den 
Industriestandorten zurück. Raiffeisens 
Ideen lösten das Problem und leiteten 
damit einen Modernisierungsschub ein. 
Sein Modell findet bis heute bei der Ent-
wicklung rückständiger Landwirtschaften 
auf der ganzen Welt Nachahmung. In der 
Entwicklungspolitik spricht man heute von 
der Notwendigkeit, Mikrokredite zu verge-
ben. Das ist Raiffeisen pur.

Die Genossenschaftsbanken wa-
ren die einzige Bankengruppe in 
Deutschland, die in der zurückliegen-
den Banken- und Finanzmarktkrise 
ohne Staatshilfe auskam. Verdanken 
wir ihre Stabilität auch Raiffeisen?

 Ja, da bin ich mir ganz sicher. Die Genos-
senschaftsbanken stehen bis heute für 
eine Werteorientierung, bei der die Ge-
winnmaximierung nicht alles ist, und sie 
tun gut daran, dieses Erbe zu pflegen. Ge-
nossenschaften zeichnen sich durch die 
regionale Verbundenheit aus. Es geht dar-
um, die lokale Wirtschaft zu unterstützen, 
zu fördern und zu betreuen. An diesem 
Prinzip hat sich seit 150 Jahren nichts ge-
ändert. Das ist eine Tradition, auf der sich 
Vertrauen aufbauen lässt. Auch wenn heu-
te die Selbsthilfe weniger im Vordergrund 
steht, so sind doch das soziale Engage-
ment und die Ausrichtung an den Bedürf-
nissen der Menschen ganz im Sinne von 
Raiffeisen geblieben.
 www.dazumehr.de/historiker
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V or 100 Jahren von katholischen 
Priestern gegründet, ist die 
Pax-Bank auch heute stark an 
christlichen Werten orientiert. 

„Wir haben ein gemeinsames christliches 
Wertefundament. Wir haben es als Bank, 
unsere Kunden haben es und unsere Mit-
arbeiter haben es“, sagt Dr. Klaus Schraud-
ner, Vorstandsvorsitzender der Bank. 
Kernklientel sind kirchliche Einrichtungen 
wie Bistümer, Stiftungen, Krankenhäu-
ser, Altenheime oder die Jugendhilfe. Alle 
zeichnet sie aus, dass sie den karitativen 
Auftrag haben, den Menschen zu dienen. 
Der ideelle Anspruch, für die Menschen 
da zu sein, ist das, was die Kunden ver-
bindet. Die Bank sorgt durch ihre Kredit-
vergabe so für bessere Lebensbedingun-
gen für viele. Die Einlagen stammen unter 
anderem von Orden, Stiftungen und Bis-
tümer. Aber auch Privatpersonen können 
bei der Bank Kunden werden. „Wir öffnen 
uns für alle, die unsere Werte teilen“, sagt 
Schraudner. Der Hauptsitz der Bank befin-
det sich in Köln. Von den sieben Filialen, 
Köln, Aachen, Essen, Trier, Mainz, Erfurt 
und Berlin starten die Berater als Finanz-
partner für die kirchlichen und karitativen 
Einrichtungen zu ihren institutionellen 
Kunden; zudem unterhält die Bank eine 
Repräsentanz in Rom. Im Privatkundenge-
schäft bietet sie neben der Vorort-Präsenz 
ihre Leistungen bevorzugt als Direkt- oder 
Fernbank an und setzt dabei zunehmend 
auf digitale Techniken, zur Unterstützung 
der Betreuung ihrer Kunden.. 

Die Pax-Bank ist eine eingetragene 
Genossenschaft, Mitglieder sind kirchliche 
Institutionen, Priester und Privatkunden. 
Durch die Rechtsform ist sichergestellt, 
dass der Charakter der Bank erhalten 
bleibt. „Die eG ist für uns die einzig rich-
tige Rechtsform. Jede andere Rechtsform 

Anlegen und finanzieren mit  
christlichen  
Werten
Mittlerin zwischen ethischem 
Anspruch und Rendite: Die 
Pax-Bank mit Sitz in Köln ist  
Vorreiterin bei ethischen Geld-
anlagen.

müssten wir so ausgestalten, dass sie 
wie eine eG funktioniert“, sagt Schraud-
ner. Sein Vorstandskollege Hans-Bernd 
Kloth sieht eine deutliche Wertegleichheit 
zwischen den Genossenschaften und der 
Bank: „Wir fühlen uns der kirchlichen So-
ziallehre verpflichtet. Die Wirtschaft soll 
dem Menschen zum Wohle sein. Solida-
rität, Subsidiarität und Personalität sind 
drei Prinzipien der katholischen Sozialleh-
re. Wir sind gemeinsam unterwegs, wir 
unterstützen einander. Hilfe zur Selbsthil-
fe setzen wir vor Fremdhilfe und das In-
dividuum steht im Mittelpunkt, nicht das 
System. Das sind Werte, die wir in der ge-
nossenschaftlichen Idee genauso wieder-
finden wie in der christlichen Soziallehre“, 
sagt Kloth.

Dabei profitiert die Bank sehr von ihrer 
Einbindung in den genossenschaftlichen 
Finanzverbund, kann aber auch eigenes 
Spezialistenwissen den Verbundpartnern 
zur Verfügung stellen. Sie bietet gerne 

auch anderen Banken Unterstützung bei 
Lösungen an, die passgenau auf die Kern-
zielgruppe zugeschnitten sind. Sie liefert 
hier Lösungen, die bedarfsweise zusam-
men mit der Bank passgenau auf die Kern-
klientel zugeschnitten werden können.

Ausbau digitaler Zukunftsprojekte

Perspektivisch möchte die Bank zusam-
men mit der Fiducia & GAD IT AG und 
anderen Kirchenbanken auch im instituti-
onellen Kundengeschäft ihr digitales Leis-
tungsangebot spürbar weiterentwickeln. 
Verträge mit dem Kunden auf einer ge-
meinsamen Plattform abzulegen, digital 
zu unterschreiben und freizugeben, das ist 
derzeit noch Zukunftsmusik. Als Bank für 
Kirche und Caritas lebt sie den Anspruch, 
finanzielle Entscheidungen mit christli-
chen Werten zu vereinen und eine Balan-
ce zwischen Rendite und Gemeinwohl 
zu finden. Damit verbindet sich auch die 

Dr. Klaus Schraudner (rechts) und Hans-Bernd Kloth sind die Vorstände der Pax-Bank.
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130 m2 GLÜCK.
DAFÜR BRAUCHT MAN HEIMATEXPERTEN.

  Mit Top-Konditionen sofort finanzieren
   Zinssicherheit und konstante Raten 
bis zu 30 Jahre wählbar

Das wichtigste Fundament ist 
eine gute Baufinanzierung

Sprechen Sie Ihre Kunden jetzt darauf an!

www.schwaebisch-hall.de     

Weiterentwicklung bequemer und Nut-
zen stiftender Zugangswege für Bankleis-
tungen, um die Kunden für ihren Dienst 
am Menschen zu entlasten. Beispielhaft 
für innovative Ideen in einem digitalen 
Umfeld, die für die kirchlichen Kunden 
von besonderem Nutzen sein können, 
seien der digitale Klingelbeutel oder das 
Taschengeldkonto angeführt. Es bedeutet  
großen Aufwand für die kirchlichen Fi-
nanzverwaltungen, Bargeld aus Spenden 
oder Kollekten zu verbuchen. Eine Spende 
mittels Karte oder per Smartphone wäre 
hier eine Erleichterung. Bereits jetzt wer-
den Taschengeldkonten z.B. für Klienten 
von Wohnheimeinrichtungen digital ange-
boten. Die Bewohner können so mittels 
Karte am Automaten oder an der Kasse 
im Supermarkt über ihr Budget verfügen. 
Bislang waren viele Einrichtungen häufig 
mit der Bargeldverwaltung beschäftigt. 
Die Digitalisierung vereinfacht hier vieles. 
Um Projekte in Vereinen oder gemeinnüt-
zigen Vereinigungen zu ermöglichen, hat 
die Pax-Bank genau wie andere genossen-
schaftlich organisierte Banken zudem eine 

eigene Crowdfunding-Plattform ins Leben 
gerufen. Unter w2oder3.de können Inter-
essierte ihr Projekt eintragen oder Projek-
te unterstützen. 

Bereits seit Ende der 1980er Jahre 
bietet die Pax-Bank zudem eigene In-
vestmentfonds an. In Sachen nachhalti-
ge Geldanlage ist sie dabei ein Vorreiter. 
Die ethischen Kriterien wurden dabei im 

„Das sind Werte, die wir 
in der genossenschaftli-
chen Idee genauso wie-

derfinden  
wie in der christlichen 

Soziallehre.“

Kirchenbanken im 
Porträt

Laufe der Jahre immer wieder geschärft. 
Unternehmen aus der Rüstungsindustrie 
oder Tabakunternehmen sind tabu. Seit 
2002 unterstützt ein Ethik-Beirat die Bank 
dabei, ihre Wertebindung in Bezug auf die 
unternehmerischen Gestaltungsbereiche 
zu konkretisieren und anwendbar zu ma-
chen. Ihm gehören sowohl kirchliche als 
auch weltliche Vertreter an. Vorsitzende ist 
aktuell Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer, Pro-
fessorin für Christliche Gesellschaftslehre 
an der Universität Freiburg. Unter Einbe-
ziehung des Ethik-Beirats hat die Bank 
auch einen Ethik-Kodex erarbeitet. Werte, 
Normen und Grundeinstellungen, an die 
sich Vorstand und Mitarbeiter der Bank 
aufgrund ihres gemeinschaftlichen christ-
lichen Bekenntnisses im Wirtschaftsleben 
binden, sind dort beschrieben. 

Bei allen ethischen Maßstäben geht 
es bei der Bank auch um die Zukunftsfä-
higkeit. Auf die Frage, was die Bank die-
ses Jahr bewegt, zählen die Vorstände ne-
ben der Regulierung und der Umstellung 
der Banksoftware auf agree21den digita-
len Ausbau der Vermögensverwaltung auf.
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Bank für Kirche und Caritas: „Die 
Bank von Mensch zu Mensch“
Die Bank für Kirche und Caritas eG (BKC) mit Sitz in Paderborn 
wurde 1972 als katholische Kirchenbank gegründet. Rund 120 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen zum Team der Bank. 
Die Bilanzsumme beträgt 4,9 Milliarden Euro. Die BKC ist als 
Direktbank organisiert, arbeitet ohne kostenintensives Zweig-
stellennetz und stellt das gesamte Spektrum an Finanzdienst-
leistungen bereit. Ihre spezifische Kompetenz sieht die Bank 
darin, ihren Dienst kirchlichen und caritativen Einrichtungen, 
gemeinnützigen Stiftungen sowie den dort hauptamtlich täti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzubieten. Die Kirchen-
bank betreut Kunden deutschlandweit. Ganz nach dem Motto 
„Die Bank von Mensch zu Mensch“ legt die BKC besonderen 
Wert auf die persönliche Nähe zu ihren Kunden. Den ganzheit-
lichen Beratungsansatz durch ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter garantiert sie dadurch, dass sie in allen Bereichen keine 
Verkaufs- und Absatzziele vorgibt. 

Als erste Bank hat sie bereits 2003 damit begonnen, eine 
den christlichen Werten verpflichtete Nachhaltigkeitspolitik für 
alle Geschäftssparten des Bankbetriebs zu entwickeln. Die ge-
samten Eigenanlagen der BKC werden unter Beachtung stren-
ger Nachhaltigkeitskriterien investiert. Das heißt: Alle Gelder, 
die ihr Kunden in Form von Einlagen der BKC anvertrauen, wer-
den anhand von Ausschluss-, Positiv- und Negativkriterien des 
BKC-Nachhaltigkeitsfilters angelegt. Auch die drei hauseigenen 
Nachhaltigkeitsfonds, die vom Portfoliomanagement der Bank 
für Kirche und Caritas gemanagt werden, unterliegen diesem 
Kriterienfilter. 

BIB: „FAIR BANKING“
Bank im Bistum Essen (BIB): Der Name Bank im 
Bistum Essen (BIB) steht für den Auftrag und Stand-
ort der Bank. Im Jahr 1966 wurde sie im Ruhrbistum 
Essen als Spezialbank für die Kirche, ihre Einrich-
tungen und deren Beschäftigte gegründet. Auch 
heute noch hat die BIB – obwohl inzwischen national 
und international tätig – ihren Sitz im Herzen des 
Bistums Essen.

Als Spezialbank für Einrichtungen aus Kirche 
und Caritas, Ordensgemeinschaften, Stiftungen 
und deren Mitarbeitende sowie ethisch-nachhaltig 
orientierte Anleger bietet sie nach eigenen Angaben 
das gewisse „Extra“ – deutschland- und weltweit: 
individuelle Beratung, speziell entwickelte Produk-
te, unkomplizierte Lösungen, außergewöhnliches 
Know-how. Die BIB unterstützt ihre Kunden mit ihrer 
Bilanzsumme von knapp fünf Milliarden Euro und 
dem Engagement der rund 120 Beschäftigten dabei, 
ihre besondere ethische Verantwortung durch ein 
umfangreiches Spektrum an nachhaltig gemanagten 
Geldanlagemöglichkeiten auch im Bereich Finanzen 
gewinnbringend umzusetzen. Das Ziel der BIB ist 
es, mit ihrer Arbeit einen Beitrag für eine zukunftsfä-
hige und lebenswerte Welt zu schaffen. So lautet ihr 
Leitgedanke: Verantwortung übernehmen, nachhaltig 
handeln. Das gilt auch für die  eigenen Anlagen der 
BIB, die ethisch-nachhaltig getätigt werden.

Schon seit der Gründung der BIB hat sich ihr 
Geschäftshandeln an den Prinzipien orientiert, die 
heute mit dem Nachhaltigkeitsgedanken verbun-
den sind. Seit einigen Jahren bringt die BIB dies 
mit der Marke FAIR BANKING zum Ausdruck und 
zeigt, was ihr wichtig ist: eine werteorientierte und 
nachhaltige Unternehmensführung. Das bedeutet, 
ökonomischen Erfolg anzustreben und gleichzeitig 
sozial-ökologische Verantwortung zu übernehmen. 
Kunde können mittlerweile auch Personen werden, 
die nicht für die Kirche arbeiten, auch gemeinnützige 
Stiftungen gehören aufgrund der ethisch nachhalti-
gen Ausrichtung der Bank zum Kundenkreis.

SKB Bad Homburg:  
„Das Reich Gottes vor Ort bauen“
Die Spar- und Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (SKB) wurde am 23. August 1927 als Sparkasse 
der deutschen Baptisten in Berlin gegründet. Sie hat ihren Sitz in Bad Homburg vor der Höhe. Anlass war laut 
Protokoll der Gründungsversammlung, dass die Spargelder aus den Kreisen der Gemeinden „dem Bau von 
Versammlungshäusern und Predigerwohnungen“ zugeführt werden sollten, anstatt sie „durch die Vermittlung von 
Sparkassen und Banken zu anderen Zwecken als der reinen Reich-Gottes-Arbeit“ zu verwenden. Die SKB ist damit 
weltweit vermutlich das einzige (staatlich anerkannte) Kreditinstitut im Baptismus. 

„Wir helfen unseren Gemeinden, das Reich Gottes vor Ort zu bauen.“ Dieser Gedanke treibt die SKB nach eige-
nen Aussagen jeden Tag seit ihrer Gründung an, für freikirchliche Gemeinden, diakonische Einrichtungen und Werke im 
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden KdöR und darüber hinaus zum Beispiel im Bund Freikirchlicher Pfingstge-
meinden KDöR aktiv zu sein und mit flexiblen Darlehen zu versorgen. Die SKB wurde mit der Absicht gegründet, für  
Gemeinden mehr Raum für missionarische Gemeindearbeit zu schaffen. Sie tritt bei allen finanziellen Aufgaben und 
Herausforderungen für den Bund und die freikirchlichen Gemeinden, Werke und Einrichtungen in Deutschland als Bera-
ter und Partner auf. 1942 erfolgte die Umfirmierung in Spar- und Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden eG. 
An der grundsätzlichen Aufgabe hat sich bis heute nichts geändert. Seit 2005 betreut die SKB mit ihren Beschäftigten 
von Bad Homburg aus auch andere Freikirchen, zum Beispiel aus dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden.

Ein Beispiel der zahlreichen Gemeindezentren, die in der letzten Zeit fertiggestellt und von der SKB mitfinanziert 
wurden, ist das 2017 erbaute Gemeindehaus der Er-lebt Gemeinde in Landau.

Kirchenbanken  
im Porträt
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DKM: „Direkt, 
kompetent, 
menschlich“
Die DKM Darlehnskasse Münster ist im 
Jahre 1961 als Selbsthilfeeinrichtung für 
die katholische Kirche gegründet wor-
den und seitdem Spezialbank für katholi-
sche und karitative Einrichtungen sowie 
deren hauptberufliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Mit einer Bilanzsumme 
von deutlich über vier Milliarden Euro 
zählt die DKM zu den großen Genos-
senschaftsbanken in Deutschland. Vom 
Standort Münster betreut die Bank mit 
rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern derzeit bundesweit rund 3.300 ka-
tholische Einrichtungen und über 22.000 
Privatkunden. Dabei setzt man unter 
dem Motto „Direkt, kompetent, mensch-
lich“ auf eine langfristige und vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Dem Gründungs-
gedanken folgend, werden Kostenvortei-
le, die zum Beispiel durch den Verzicht 
auf Filialen sowie durch eine schlanke 
Organisationsstruktur und Produktpalet-
te erzielt werden, in der Gestaltung der 
Konditionen weitergegeben. 

Als kirchliche Bank will man nach ei-
genen Angaben den hohen Ansprüchen 
der Kunden, aber auch der eigenen sozia-
len Verantwortung mit einer nachhaltigen 
Ausrichtung bei der Geldanlage gerecht 
werden. Deshalb gibt es im Angebot-
sportfolio spezielle Fonds aus dem Be-
reich der „Nachhaltigen Geldanlage“. Zu-
dem hat die DKM einen Nachhaltigkeits-
filter für die Wertpapieranlagen installiert. 

Die 2004 gegründete Stiftung DKM 
Darlehnskasse Münster hat als Ziel, för-
derungswürdige Projekte, die den Zielen 
der Katholischen Kirche entsprechen, zu 
unterstützen. Der Zweck der Stiftung ist 
die Beschaffung von Mitteln zur Förde-
rung der Kinder-, Jugend-, Behinderten- 
und Altenhilfe, der katholischen Religion, 
der Brauchtumspflege, der Bildung und 
Erziehung, der Wissenschaft und For-
schung, des Landschafts- und Denkmal-
schutzes, von Kunst und Kultur sowie der 
Entwicklungshilfe.  

Evangelische Bank:  
„B+“ für „Nachhaltige Finanzen“
Die Evangelische Bank eG ist ein genossenschaftlich organi-
siertes Kreditinstitut mit Sitz in Kassel. Als moderner Finanz-
dienstleister bietet sie Spezial-Know-how und umfassende Fi-
nanzlösungen für Kirche, Diakonie sowie die Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft an. Sie entstand rückwirkend zum 1. Januar 
2014 durch die im Sommer 2014 durchgeführte Fusion der 
Evangelischen Kreditgenossenschaft (EKK) und der Evangeli-
schen Darlehnsgenossenschaft (EDG). Mit einer Bilanzsumme 
von über sieben Milliarden Euro ist sie die größte Kirchenbank 
in Deutschland. Sie ist an 13 Standorten in Deutschland sowie 
mit einer Repräsentanz in Österreich (Wien) als Teil des kirchli-
chen und diakonischen Netzwerks in der jeweiligen Region ver-
treten. Die Evangelische Bank strebt die führende Position ei-
nes starken Finanzpartners mit dem besonderen Know-how für 
Einrichtungen und Institutionen der Kirche, Diakonie, Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft an. Als eine kapital- und ertragsstar-
ke Bank mit ausgewogenem Chancen-/Risikoprofil sowie einem 
stabilen, nachhaltigen Wachstum unterstreicht sie die Prämisse 
des nachhaltigen Geschäftsmodells. Dieses orientiert sich an 
christlichen Werten und spiegelt sich in dem ökonomischen, 
ökologischen und sozial-ethischen Handeln der Bank wider. 
Zertifiziert nach EMASplus, dem anspruchsvollsten Nachhaltig-
keitsstandard, tritt sie transparent für nachhaltiges Handeln ein. 
Ein nachhaltiges Finanzwesen der Bank wurde 2017 durch den 
„Prime-Status“ der Ratingagentur oekom research bestätigt. 

Mit der Spitzenbewertung „B+“ wurde sie im oekom Cor-
porate Rating unter den Besten ihrer Branche eingestuft. Es 
wurden insbesondere die sozialen und ökologischen Auswir-
kungen der Produkte und Dienstleistungen der Kirchenbank 
ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde der Nachhaltigkeitsfilter 
für die Eigenanlagen der Bank und für die Anlagen der Kunden 
hervorgehoben. Mit ihrem umfassenden Nachhaltigkeitsenga-
gement versichert die Evangelische Bank ihren Kunden: Über-
all, wo Evangelische Bank draufsteht, ist auch Nachhaltigkeit 
drin.

SKB Witten: „Die Bank, die hilft“
Die Spar- und Kreditbank des Bundes Freier evangelischer Gemeinden eG (SKB) mit 
Sitz in Witten. Sie wurde im Jahr 1925 vom Bund Freier evangelischer Gemeinden in 
Deutschland (BFeG) gegründet. Die Idee der Gründer war, eine Selbsthilfeorganisati-
on für Freie evangelische Gemeinden aufzubauen. 

Freie evangelische Gemeinden gehören zu den evangelischen Freikirchen. Mit 
den anderen evangelischen Kirchen teilen sie das Erbe der Reformation. Mit den 
Freikirchen verbindet sie das Verständnis von Gemeinde als Freiwilligkeitsgemeinde, 
in der man nur aufgrund einer persönlichen Glaubensentscheidung Mitglied werden 
kann. Außerdem wird die Trennung von Kirche und Staat betont. 

Der Sitz des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland ist Witten. 
Zu ihm gehören ca. 450 Ortsgemeinden mit 38.500 Mitgliedern. Hinzu kommen etwa 
dieselbe Zahl von Familienangehörigen und Freunden. Zu den Institutionen, die mit 
ihm verbunden sind, gehören neben der SKB Witten die Allianz-Mission, die Diakoni-
schen Werke Bethanien in Solingen und Elim in Hamburg, die Bundes-Verlag GmbH 
Witten und die Theologische Hochschule Ewersbach.

Die SKB Witten steht den Gemeinden, Werken und deren Mitgliedern und Freun-
den als Partnerin und kompetente Beraterin für eine Kreditvergabe zur Finanzierung 
von Neubauten, Umbauten, Sanierungen oder Erweiterungen ihrer Räumlichkeiten für 
eine effektive und missionarische Gemeindearbeit zur Seite. Das ist ihr Leitbild, das 
versteht sie unter „Die Bank, die hilft“. Aktuelles Beispiel ist das neue Gemeindehaus 
der FeG Paderborn, das im Mai 2017 nach intensiven Umbauarbeiten eingeweiht wur-
de.

IM FOKUS  | GENOSSENSCHAFTLICHE KIRCHENBANKEN – ETHISCH UND NACHHALTIG

Fotos: PantherMedia/Rainer Junker, PantherMedia/yanlef, PantherMedia/Luis Louro
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A uf dem Deutschen Katholiken-
tag präsentieren sich die Ge-
nossenschaftsbanken in einem 
Pavillon auf der sogenann-

ten Kirchenmeile vor dem Münsteraner 
Schloss. Ziel ist es dabei, eine inhaltliche 
Brücke vom Katholikentags-Motto „Su-
che Frieden“ zur Genossenschaftsidee 
zu schlagen. Diesen Auftrag übernahmen 
in gemeinsamer Anstrengung die Aus-
zubildenden der Sponsorengruppe, die 
dadurch die Gelegenheit haben,, dem 
Protestanten Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
eine Bühne auf der zentralen Veranstal-
tung deutscher Katholiken zu bieten. 

Ein Teil der Stand-Konzeption fußt 
auf einer Wanderausstellung über Raiff-
eisens Lebenswerk. Der Rest ist ein 
Gemeinschaftswerk der Auszubilden-
den und vieler Schüler des Münsteraner  
GenoKollegs, an dem der schulische Teil 
der genossenschaftlichen Bankausbildung 
stattfindet. Im Fach „Genossenschaftswe-
sen“ entwickelten die Schülerinnen und 
Schüler zahlreiche Ideen, um den Pavillion 
attraktiv zu gestalten. Diese reichen vom 
Papierflieger bis zum Flyer, von der Snap-
chat-App bis zum klasischen Roll-up. „Wir 
wollen besonders junge Leute erreichen 
und für die Genossenschaftsidee interes-

„Werte, die wir leben: Solidarität – Vertrauen – Gemeinschaft“. 
Unter diesem Motto positioniert sich eine Sponsorengruppe 
des genossenschaftlichen FinanzVerbundes auf dem Deut-
schen Katholikentag 2018 in Münster. Darunter sind die WL 
BANK, die Darlehnskasse Münster, die Vereinigte Volksbank 
Münster, die VR-Bank Westmünsterland und die Volksbanken 
im Kreis Steinfurt.

Raiffeisen  
auf dem  

Deutschen  
Katholiken- 

tag
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Optimieren Sie Ihren Gesundheitsschutz. Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bieten 
nur eine Grundversorgung. Beispielsweise für Zahnersatz oder Unterbringung im Ein- und Zweibettzimmer müssen 
Sie einen Großteil oder sogar alle Kosten selbst tragen. Mit den Kranken-Zusatzversicherungen der R+V können Sie 
diese Kosten deutlich reduzieren und sich eine bessere medizinische Versorgung leisten. Mehr Informationen 
erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

IHR PLUS:
GEWISSE EXTRAS.
Die R+V-Krankenzusatzversicherungen –
Leistungen über die gesetzlichen hinaus.

sieren“, sagt Antonia von Raesfeld, Auszu-
bildende der VR-Bank Westmünsterland. 
Ausgewählt und umgesetzt werden die 
Ideen von den beteiligten Nachwuchsban-
kern in mehreren Projektgruppenn. „Ein 
Riesenprojekt und auch ziemlich viel Ar-
beit – aber es macht Spaß!“, so Antonia. 

Die Sponsorengruppe unterstützt den 
Katholikentag in Münster auf vielfältige 
Weise: Fahnen und Plakate in den Filia-
len der Volksbanken weisen auf die Ver-
bindung zur Genossenschaftsidee hin. 
70.000 Gäste werden auf dem Kirchentag 
erwartet. Da kommt auf Raiffeisen eini-
ges zu ...

„Ein Riesenprojekt und auch ziemlich viel 
Arbeit – aber es macht Spaß!“

IM FOKUS  | GENOSSENSCHAFTLICHE KIRCHENBANKEN – ETHISCH UND NACHHALTIG
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M itte März war es so weit: Die unab-
hängige Fachjury des Journalisten-
preises BlaueBoje tagte, diskutierte 
heftig und ernannte dann am Ende 

des Tages die fünf Preisträger für das Jahr 2017.  
Die Preise gingen sowohl an crossmediale Pro-
jekte wie auch Print-, Radio und Fernsehbeiträge 
rund um das Thema „Wirtschaft vor Ort“. 

Darüber hinaus zeichnete die Jury eine ganze 
lokale Wirtschaftsredaktion für ihre engagierte 
Arbeit aus. Die Preisträgerinnen und Preisträger 
sind: 

1. Preis: Anis Micijevic und Team, Der Aufstieg 
und Fall von Schlecker, Handelsblatt

2. Preis:  
Julia Rehkopf, Bitcoins, Redaktion Y-Kollektiv, 
funk  
Donya Farahani, Seine Kohle bringt die Wärme,  
WDR hier und heute   
Kay Bandermann, Letzte Hauptversammlung der 
Hösch AG vor 25 Jahren, WDR-Zeitzeichen 

Sonderpreis: Wirtschaft-Lokalredaktion der Zei-
tung „Der Patriot“, Lippstadt  

Alle Gewinnerinnen und Gewinner können 
sich nun auf die exklusive Preisverleihung am 
Sonntag, 8. Juli, im Roncalli Varieté in Düsseldorf 
freuen. Moderiert von der Grimme-Preisträgerin 
und Journalistin Gisela Steinhauer, werden die 
Preisträger dort auf der Bühne ihre Urkunden 
und Geldpreise entgegennehmen. Neben Ruhm 
und Ehre können sie außerdem mit ihren Redak-
tionskollegen und Familien einen entspannten 
Tag mit Auszügen aus dem Varieté-Programm 
sowie Kinderbetreuung genießen. Ebenfalls 
eingeladen sind auch die Vorstandsmitglieder der 
Genossenschaftsbanken in Rheinland und West-
falen mit ihren Aufsichtsratsvorsitzenden sowie 
ihren lokalen und regionalen Medienvertretern. 

And the winners are …
Die Preisträger beim Journalistenpreis der  
Genossenschaftsbanken von Handelsblatt  
bis WDR stehen fest.

Der aktuelle Journalisten-
preis erzielte ein Rekorder-
gebnis. Am 15. Dezember 
2017 war Einsendeschluss: 
Bis dahin hatten Journalis-
tinnen und Journalisten aus 
allen Branchen und Medien 
Zeit, ihre 2017 erschiene-
nen Beiträge zum Thema 
„Wirtschaft vor Ort“ bei der 
Fachjury einzureichen: Das 
nutzten die Redakteurinnen 
und Redakteure aller Medi-
en – vom Handelsblatt über 
den Kölner Stadtanzeiger 
und die Neue Westfälische 
bis zu Spiegel und WDR – 
gerne und sandten rund 150 
Arbeiten ein. 

Der Journalistenpreis bietet 
den Genossenschaftsbanken 
in Rheinland und Westfalen 
eine hervorragende Chance, 
Kontakte zu den Medien im 
eigenen Geschäftsgebiet 
aufzunehmen und zu ver-
tiefen. So stehen ab Ende 
April Einladungsschreiben 
an Journalisten vor Ort, 
Ablaufpläne sowie viele 
weitere Informationen zur 
BlauenBoje in dem für Ban-
ken geschützten Bereich auf 
der Website www.die-blaue-
boje.de bereit.  
(Zugangscode und Pass-
wort: journalistenpreis).  

Die nächste Ausschreibung zum  
Journalistenpreis BlaueBoje startet  
am 1. Januar 2019.

DIE FACHJURY

Helmut Dahlmann, langjähriger  
Vorsitzender, Deutscher  
Journalistenverband NRW

Wolfgang Kleideiter, stellvertretender 
Chefredakteur, Zeitungsgruppe  
Münsterland Westfälische  
Nachrichten & Partner

Yasmin Osman, Redakteurin,  
Handelsblatt

Jens Reddeker, Redakteur,  
Neue Westfälische/nw.de

Anselm Richard, Chefredakteur,  
Wochenblatt für Landwirtschaft und  
Landleben

Claudia Schall, Chefredakteurin,  
Radio Köln

Ulli Tückmantel, Chefredakteur, 
Westdeutsche Zeitung
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AUS DEN REGIONEN

S eit fünf Jahren unterstützt die Familli-
engenossenschaft der Regionen Ge-
nossenschaften und ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bei der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. GENiAL 
sprach mit Thomas Schmidt, Vorstand der 
Volksbank mit Sitz in Warendorf, Aufsichts-
rat und Gründungsmitglied der Genossen-
schaft. 

Herr Schmidt, warum haben Sie sich für 
die Mitgliedschaft in der Familiengenossen-
schaft entschieden?
THOMAS SCHMIDT: Die bundesweit arbeitende Familienge-
nossenschaft aus Münster leistet einen wertvollen Beitrag zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bietet für mein Mitarbei-
terteam Beratung zu allen Fragen rund um die Kinderbetreuung 
und rund um Pflege und Demenz an. Außerdem hilft sie, Hilfen 
für den Haushalt auf Minijobbasis oder für die Kinderbetreuung 
zu finden. 

Auch in belastenden Lebenssituationen steht sie an der Sei-
te der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Bei besonders sensib-
len Themen stellt sie außerdem eine Vielzahl von Informationen 
in dem geschützten Mitarbeiterbereich auf ihrer Website bereit. 
Sie informiert regelmäßig Führungskräfte und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu den Themen Elternzeit, Mutterschutz wie 
auch Gesundheit. 

Wie unterstützt die Familiengenossenschaft konkret?
Mein Mitarbeiterteam und dessen Angehörige können sich mit 
allen Fragen rund um die Famillie an die Familiengenossenschaft 
wenden. Deren Fachberater hören zu, beraten, informieren, hel-
fen und unterstützen. Natürlich bleibt alles vertraulich.

Was kosten die Dienstleistungen der  
Familiengenossenschaft?
Unser Beitrag für die Nutzung der Dienstleistungen liegt ab dem 

dritten Jahr der Mitgliedschaft bei 85 Cent je Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und Monat. Damit sind alle 

Beratungen der Familiengenossenschaft rund 
um Kinderbetreuung und Pflege/Demenz, die  

Gewinnung von zum Beispiel Kinderbetreu-
ungspersonen, die Unterstützung in belas-
tenden Lebenssituationen, Informationen zu 
gesundheitlichen Fragen und der Zugriff auf 
den geschützten Online-Bereich abgegolten. 
Zusätzlich zum jährlichen Beitrag haben wir 

noch 50 Geschäftsanteile zu jeweils 100 Euro 
gezeichnet. Dabei ist die Anzahl der möglichen 

Geschäftsanteile abhängig von der Mitarbeiter-
zahl. Eine Nachschusspflicht besteht nicht.

Welche Vorteile bringt Ihnen die Nutzung der Dienstleis-
tungen der Familiengenossenschaft?
Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
schwierigen Situationen und rund um die Gesundheit. Wir ent-
lasten unsere Führungskräfte, die Personalverantwortlichen und 
auch uns als Geschäftsführung. Familienfreundliche Angebote 
gehören zu den wichtigsten Kriterien für einen attraktiven Ar-
beitgeber und motivieren unsere Mitarbeiter. 

Die Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
terund deren Angehöriger in schwierigen Situationen hilft uns in 
der Volksbank, die Leistungsfähigkeit und -motivation im Unter-
nehmen auf sehr hohem Niveau zu halten; der Kopf ist frei, um 
im Job erfolgreich zu sein.
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„Der Kopf ist frei,  
um im Job erfolgreich 
zu sein“

Familiengenossenschaft
Die Familiengenossenschaft wurde 2012 von 

vier Unternehmen des genossenschaftli-
chen Verbundes gegründet und arbeitet 
seit 2014 bundesweit. Zurzeit nutzen 
über 100 Unternehmen mit rund 16.500 
Mitarbeitern die Leistungen der Famili-
engenossenschaft. Rund die Hälfte der 
Mitgliedsunternehmen gehört dem ge-

nossenschaftlichen Verbund an. 

Weitere Informationen unter  
www.familienantworten.de

Ansprechpartner:  
Jürgen Scholz
Meine.Vorteile@ 
familienantworten.de
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Förderpreis  
Aktive Bürgerschaft 
mit neuem Konzept 
Der Förderpreis Aktive Bürgerschaft wird ausge-

weitet: „In den vergangenen Jahren war unser 
Preis auf Bürgerstiftungen fokussiert, um deren Be-
kanntheit zu erhöhen“, erläutert Geschäftsführer Dr. 
Stefan Nährlich. „Unser Ziel ist erreicht. Künftig wird 
der Förderpreis wieder breiter aufgestellt.“ So sollen 
neben dem Engagement von Bürgerstiftungen und 
des Service-Learnings von Schulen auch das gesell-
schaftliche Engagement von Genossenschaftsbanken 
ausgezeichnet werden. Darüber hinaus wird ein Jour-
nalistenpreis Bürgerengagement ausgeschrieben. 
Der Wettbewerbszeitraum ist vom 1. Juli 2018 bis 30. 
September 2018 geplant. Die Preisverleihung findet 
dann im Mai 2019 in der DZ BANK in Berlin statt. Der 
Förderpreis ist weiterhin mit insgesamt 40.000 Euro 
dotiert. Die Jury des Förderpreises wird entspre-
chend dem neuen Konzept zusammengestellt. 

Zusätzlich bietet die Aktive Bürgerschaft Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern aus Genossenschafts-
banken, die mit dem Thema Engagement beschäftigt 
sind, dreitägige Hospitationen in der Berliner Ge-
schäftsstelle an. Ansprechpartner für Rückfragen: Dr. 
Stefan Nährlich, Tel. 030 2400088-0; E-Mail stefan.
naehrlich@aktive-buergerschaft.de 

SAVE THE 
DATE

VERBANDSTAG 
2018

im HCC Hannover Congress Centrum,  
Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover.

Als Gastredner spricht Dr. Bernd Althusmann 
(CDU), stellvertretender Ministerpräsident des 
Landes Niedersachsen.

Mittwoch,  
23. Mai 2018,  
Beginn um 10:00 Uhr 

Künftig zeichnet die Aktive Bürgerschaft auch das gesellschaftspolitische 
Engagement von Kreditgenossenschaften aus.
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Fleischer-Einkauf Köln Partnerkauf eG i.L.
Liebigstraße 120,  50823 Köln

Liquidationseröffnungsbilanz  
auf den 01.10.2017

AKTIVA
A.  Anlagevermögen 2.635.051,51 €

B.  Umlaufvermögen
I.    Vorräte 30.528,56 €
II.   Forderungen und sonstige
      Vermögensgegenstände 486.843,12 €
III.  Kassenbestand, Bundesbankgut-
      Haben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 625.455,46 €

Bilanzsumme 3.777.878,65 €

PASSIVA
A.  Eigenkapital
I.    Geschäftsguthaben 182.374,80 €
II.   Rücklagen  1.505.869,93 € 
III.  Bilanzgewinn 1.418.576,44 €

B.  Rückstellungen 399.222,08 €
C.  Verbindlichkeiten 271.835,40 €

Bilanzsumme 3.777.878,65 €

Fleischer-Einkauf Köln Partnerkauf eG i.L.

Liebigstraße 120,  50823 Köln

Die Liquidatoren:  gez.  Artur Tybussek,  Thomas Steffen

aufgestellt am  20.12.2017



Foto: fotolia/rcfotostock

BUNDESLAND-SPEZIAL

Tief im  Westen...
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NRW ist Fußballland Nr. 1 und das bevölkerungsreichste Bundesland.

Es ist eine der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas mit starker 
Industrie, vielen Weltmarktführern, zahlreichen Technologie- und Gründerzent-

ren. Außerdem ist NRW Weltklasse in Forschung und Entwicklung. 

NRW ist vielseitig – kulturell und regional. Das beweisen vor allem die Men-
schen zwischen Rhein, Ruhr, Weser und Lippe, die das Land mit ihren unter-

schiedlichen Dialekten, Bräuchen und Kulturdenkmälern prägen.

Unter dem Dach des Genossenschaftsverbandes in NRW sind

520 Genossenschaften

138 Kreditgenossenschaften

52 Landwirtschaftliche Genossenschaften

182 Gewerbliche Genossenschaften

148 Energiegenossenschaften 



NRW

Tief im  Westen...
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E twas genau im Blick zu haben, 
ist für Optiker das A und O. Da-
bei geht es nicht nur um das 
perfekte Sehen und Aussehen 

des Kunden, sondern auch um den ei-
genen Auftritt sowie um weitsichtiges 
Handeln. All das hatte Hans-Wilm Sterne-
mann im Fokus, als er 1981 in Datteln die 
IGA OPTIC als eingetragene Genossen-
schaft gründete. Heute gehören dem Au-
genoptikerverbund, dessen Aufsichtsrats-
vorsitzender er mittlerweile ist, fast 300 
Mitglieder mit über 500 Fachgeschäften 
aus ganz Deutschland an. Neben einem 
starken Augenoptik-Marketing bietet die 
deutschlandweit einmalige Genossen-
schaft ihren Mitgliedern zahlreiche Eigen-
label, Einkaufsmöglichkeiten zu attrakti-
ven Konditionen, diverse Seminare sowie 
viele weitere Serviceleistungen. 

Konkurrenz belebt bekanntlich das Ge-
schäft. Als Anfang der 1980er Jahre Filialis-
ten nicht nur die Optikerbranche, sondern 
massiv auch die Werbung veränderten, 

Die IGA OPTIC eG in Datteln ist seit 
fast vier Jahrzehnten eine erfolgreiche 
Gemeinschaft von Augenoptikern für 
Augenoptiker.

Gemeinsam auf  
Augenhöhe
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hatte der Dattelner Optiker- und Uhrma-
chermeister Hans-Wilm Sternemann eine 
Idee. Er sprach zahlreiche Kollegen an, mit 
denen er auf der Meisterschule war, und 
schloss sich mit ihnen in der IGA OPTIC, 
der Interessen-Gemeinschaft Augenoptik, 
zusammen. „Für diese Kooperation war 
die Rechtsform einer eingetragenen Ge-
nossenschaft perfekt und ist es bis heute 
geblieben, denn sie garantiert ein hohes 
Mitspracherecht“, sagt Carsten Schüne-
mann, der das Unternehmen seit 2006 als 
geschäftsführender Vorstand leitet.

Als der Augenoptiker und Diplom-Be-
triebswirt vor zwei Jahrzehnten zum Mar-
keting- und Vertriebsverbund nach Datteln 
ins nördliche Ruhrgebiet kam, hatte das 
Unternehmen gerade einmal 20 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Heute sind 
es 50, von Augenoptikern über Groß- und 
Außenhandelsfachleute bis hin zu Soft-
ware- und Systemexperten. Die meisten 
indes arbeiten im Marketing, das bei der 
Gründung der Genossenschaft vor 37 Jah-
ren zunächst auch die Kerndienstleistung 
für die angeschlossenen Augenoptiker 
bildete.

Augenoptiker schätzen starke 
Gemeinschaft

Ganz schnell wurde jedoch klar, dass ne-
ben einer gezielten wie umfassenden 
Vermarktung der Optiker-Fachgeschäfte 
auch ein gemeinsamer Einkauf sowie Ei-
genlabels von Brillen, Kontaktlinsen und 
weiterem Zubehör gefragt waren. „Daher 
sind wir schon ganz früh in den Markt der 
Eigenware eingestiegen“, erzählt Carsten 
Schünemann rückblickend. Mittlerweile 
gibt es eine Vielzahl an Industriepartnern, 
die den Mitgliedern einen attraktiven Ein-
kauf garantieren, sowie eine stets größer 
werdende Anzahl an innovativen Produk-
ten Marke Eigenlabel, mit denen sich 
die angeschlossenen Fachgeschäfte vom 
Markt abheben können – seien es Brillen-
fassungen, Kontaktlinsen und die dazu-
gehörenden Pflegemittel, Sonnenbrillen 
oder seit nunmehr zehn Jahren auch „Ho-
rus“, der „Gott des Sehens“. Unter diesem 
Label bietet die Dattelner Genossenschaft 
ein eigenes Brillenglas an.

Der Erfolg, in all diesen Bereichen 
gemeinsame Sache zu machen, gibt IGA 
OPTIC Recht. „In den 37 Jahren unseres 
Bestehens verzeichnen wir ein stetes 
Wachstum. Alleine in den vergangenen 
zwei Jahren sind dank unserer starken 
Akquise 40 Mitglieder mit rund 60 Be-
triebsstätten neu hinzugekommen“, so der 
Geschäftsführer des Augenoptikerverbun-

des. Die derzeit 293 Mitglieder beschäfti-
gen in ihren 505 Fachgeschäften zwischen 
vier und – im Falle von mehreren Filialen 
– um die 200 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.

18 an der Zahl sind es bei Optik Tannek 
im oberbayerischen Dachau. Christian Tan-
nek, der das Geschäft und seine zwei Nie-
derlassungen in Karlsfeld und Odelzhau-
sen gemeinsam mit seinem Bruder Frank 
führt, ist bereits seit 16 Jahren „überzeug-
tes Vollblutmitglied“ der IGA OPTIC. „Die 
Möglichkeiten und Vorteile, die uns hier 
geboten werden, sind enorm vielfältig 
und für uns unverzichtbar“, meint Christian 
Tannek. Neben dem versierten Marketing-
support aus einer Hand und einem Haus 
hebt der geschäftsführende Gesellschaf-
ter von Optik Tannek besonders die starke 
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten sowie 
den wertvollen Austausch mit- und unter-
einander hervor. 

Diesen schätzt auch Stefan Alber un-
gemein. Der Inhaber von Brillen Schmidt 
im mittelfränkischen Dinkelsbühl, der sie-
ben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt, stieß vor nunmehr vier Jahren 
zur IGA OPTIC, nachdem sich seine alte 
Einkaufsgemeinschaft aufgelöst hatte. 
„Das Angebotsspektrum der IGA OPTIC, 
sei es das Marketing, der Warenverkauf 
oder die Zentralregulierung, hat mich sei-
nerzeit überzeugt und sich bis heute be-
währt“, sagt der Optikermeister, der nicht 
nur bei der kompletten Werbung – von 
Flyern über Mailings bis zur Homepage – 
auf das Know-how von IGA OPTIC setzt. 
Besonders schätzt er den Familiencharak-

ter der Dattelner Genossenschaft sowie 
die Erfahrungsaustauschgruppen. „Zwei-
mal im Jahr treffen wir uns, um gemein-
sam über den Tellerrand zu schauen und 
über Bilanzzahlen oder Branchentrends zu 
sprechen“, berichtet Stefan Alber.

Vieles zu gestalten und immer wieder 
neue Impulse zu setzen: Dafür sorgt die 
IGA OPTIC nicht nur bei ihren Mitgliedern, 
sondern auch im eigenen Haus. Denn 
neben einem komplett neu gestalteten 
Firmengebäude hat die Genossenschaft 
Anfang dieses Jahres auch ihren Inter-
netauftritt sowie ihr Logo erneuert: Das 
warm-rote O ist nun markantes Zeichen 
der Gemeinschaft, die leichte Öffnung 
des Kreises symbolisiert die Offenheit 
für neue Mitglieder ebenso wie für neue 
Ideen. Neuigkeiten gibt es zudem bei 
Produkten und Marketingaktionen sowie 
bei den Services für die Mitglieder. Dazu 
zählt zum Beispiel Berta, das stets weiter- 
entwickelte und optimierte Beratungstool, 
das die Optiker bei der Kundenberatung 
gezielt unterstützt.

Der Zukunft sehen Carsten Schüne-
mann und sein Team optimistisch entge-
gen. „Wir sind für die Herausforderungen 
gut aufgestellt“, hebt der Geschäftsführer 
hervor. Dies gilt auch bei allen Verände-
rungen, die das Internet oder auch die zu-
nehmende optometrische Beratung, die 
neue, hochkomplexe Geräte erfordert, mit 
sich bringen. „Wichtig ist, die Branche zu 
beobachten, alles im Blick zu haben und 
unsere Mitglieder dementsprechend zu 
beraten und zu unterstützen“, betont Cars-
ten Schünemann. 

Geschäftsführer Carsten Schünemann zusammen mit Marketing-Geschäftsführer Helmut Schweda 
und Vertriebsleiter Kai Muth (von rechts).
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W älder sind wahre Wohl-
täter, ob für Menschen, 
Tiere, Pflanzen oder die 
Umwelt allgemein. In 

Remscheid haben engagierte Bürger den 
Spieß vor fünf Jahren umgedreht. Mit der 
Gründung der Waldgenossenschaft eG 
erweisen sie der grünen Lunge im Bergi-
schen Land langfristig eine Wohltat. Denn 
die mittlerweile mehr als 200 Mitglieder 
kaufen sukzessive Kleinstparzellen an 
Wald auf, um sie zu schützen und nach-
haltig zu nutzen. Das Modell macht Schu-
le, zahlreiche Regionen interessieren sich 
für das vorbildhafte Projekt. Eine Entschei-
dung des Bundeskartellamtes könnte der 
genossenschaftlichen Waldidee künftig zu 
weiterem Wachstum verhelfen.

Um das Heute zu verstehen, bedarf es 
manchmal einer Reise in die Vergangen-
heit. Das ist auch bei der Waldgenossen-
schaft in Remscheid der Fall. Denn ihre 
Vorgeschichte reicht bis in die Zeit kurz 
nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Da-
mals wurden die privaten Wälder massiv 
zerstört, es herrschte extreme Brennholz-
not. Darauf haben vorausdenkende Stadt-
väter reagiert, 1947 den Forstbetriebs-
verband Remscheid gegründet und die 
privaten Waldflächen mithilfe städtischer 
Förster geordnet wieder aufgeforstet. 
Noch heute ist der Forstbetriebsverband 
mit seinen 680 Mitgliedern das organisa-

torische Dach aller privaten Waldbesitzer.

Erste Bürgerwaldgenossenschaft 
Deutschlands

Doch im Laufe der Jahrzehnte wurden 
diese aufgrund der im Rheinland üblichen 
Realteilungserbfolge (alle erben zu glei-
chen Teilen) immer zahlreicher, der Wald 
wiederum immer kleinteiliger und zerstü-
ckelter. „Viele Erben wohnen zudem nicht 
mehr in Remscheid, andere wiederum 
sind zeitlich und fachlich nicht in der Lage, 
sich angemessen um ihren Waldbesitz zu 
kümmern“, erklärt Markus Wolff. 2011 hat 
der städtische Forstdirektor gemeinsam 
mit ein paar engagierten Mitstreitern die 
Idee zur Gründung einer Waldgenossen-
schaft maßgeblich vorangetrieben. Denn 
neben der immer stärker werdenden Par-
zellierung bot sich ihnen in der direkten 
Nachbarschaft in Radevormwald zudem 
ein mahnendes Beispiel: Hier kauften 
„findige“ Investoren nach und nach klei-
ne private Waldstücke auf, holzten sie ab 
und machten schnellen Profit. „Mit diesen 
Plünderungen hinterließen sie nichts als 
verbrannte Erde“, sagt Markus Wolff.

Auf der Suche nach dem passenden 
Konstrukt landeten die engagierten Rem-
scheider Wald-Liebhaber unter anderem 
bei den im Siegerland weitverbreiteten 
„Haubergsgenossenschaften“. „Die Nach-

teile dabei waren jedoch, dass die Größe 
des Waldes genau definiert ist und die 
Anteile nach bestimmten Regeln zu verer-
ben sind“, erklärt Markus Wolff. Schließlich 
entschieden sie sich für die Rechtsform 
der eingetragenen Genossenschaft. „Wir 
wollten einen forstlichen Urknall entwi-
ckeln und dafür sorgen, dass nicht nur die 
Waldfläche, sondern auch die Mitglieder-
zahl kontinuierlich wächst“, so der 51-Jäh-
rige. Zudem sollte das Modell eine starke 
Bürgerbeteiligung und -teilhabe ermög-
lichen. All diese Ziele vereint die Rechts-
form einer eG in perfektem Maße.

Nach fast zweijährigem Planungsvor-
lauf war es am 14. März 2013 dann so 
weit: Zehn Gründungsmitglieder und 30 
weitere Unterstützer hoben bei der Stadt-
sparkasse Remscheid die „Waldgenos-
senschaft Remscheid eG“ aus der Taufe. 
Das Erfolgsrezept dieser ersten und bis 
heute einzigen Bürgerwaldgenossen-
schaft in der Rechtsform einer eingetrage-
nen Genossenschaft war unter anderem 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller 
Wegbereiter. „Nicht nur Förster wie ich, 
die sich auch tagsüber mit der Materie 
beschäftigen können, sondern auch fach-
fremde Ingenieure, Banker, Anwälte oder 
Notare brachten sich und ihr Know-how 
intensiv ein“, so Markus Wolff. Ihr Ziel 
war und ist das gleiche: echte Partizipa-
tion und Information sowie das Werben 

Die einzigartige und vielbeachtete Waldgenossenschaft in  
Remscheid wächst und treibt auch andernorts Blüten.

Genosse Wald
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für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, 
bei der Ökologie, Ökonomie und Soziales 
gleichrangige Prioritäten haben. Dies wird 
nicht nur gelebt, sondern ist in der Sat-
zung auch fest verankert.

Mitglieder aus ganz Deutschland

Die Resonanz auf die Bürgerwaldgenos-
senschaft jedenfalls ist fantastisch und 
größer, als die Initiatoren erwartet haben. 
Mittlerweile besitzen über 200 Mitglieder 
einen stetig wachsenden, mittlerweile 
61 Hektar großen Bürgerwald. 660.000 
Euro kamen schon zusammen, das macht 
1.300 Anteile à 500 Euro. Das Kuriose: Der 
größte Batzen gehört Nicht-Remscheidern 
aus dem gesamten Bundesgebiet. „Dies 
ist der Tatsache geschuldet, dass wir mitt-
lerweile viel Aufmerksamkeit erregt ha-
ben und zum Beispiel Greenpeace über 
uns berichtet hat“, erzählt Markus Wolff. 
Die meisten Genossen wollen aus öko-
logischen oder sozialen Gründen dabei 
sein, ohne einen wirtschaftlichen Nutzen 
zu erwarten. „Den versprechen wir auch 
gar nicht, wobei die Kapitalrendite derzeit 
bei ein bis drei Prozent liegt. Das macht 
Waldbesitz spannend, denn er bietet 
quasi eine natürliche Sicherheit“, meint 
der 51-jährige Förster. Die Waldgenossin 
mit den meisten Anteilen beispielswei-
se wohnt in Freiburg. Die gelernte und 
mittlerweile pensionierte Volkswirtin hat 
nicht nur Remscheider Wurzeln, sondern 
als Entwicklungshelferin in Ostafrika auch 
engen Kontakt zu Mikrogenossenschaften 
gehabt. „Als sie von unserem Projekt hör-
te, hat sie ihre 6,5 Hektar große Waldflä-
che in unsere Genossenschaft mit einge-
bracht“, berichtet Markus Wolff.

Im Laufe der vergangenen fünf Jah-
re ist viel passiert unter den Wipfeln von 
Remscheids Wäldern. Denn die Bürger-
waldgenossenschaft sorgt dafür, dass 
ihre Idee stetig Wurzeln schlägt. Sie lädt 
regelmäßig Schulklassen, Flüchtlinge oder 
Serviceclubs zu Baumpflanzaktionen ein, 

weist Biotop- oder Spechtbäume aus und 
veranstaltet Nistkastenaktionen. Zudem 
rückt sie die vielfältigen Leistungen des 
Waldes, die sogenannten Ökosystem-
dienstleistungen, ständig in den Fokus 
der Öffentlichkeit. So hat die vielfach ver-
öffentlichte und diskutierte Remscheider 
Studie zur Inwertsetzung dieser Ökosys-
temdienstleistungen bereits zahlreiche 
Folgeprojekte auf den Weg gebracht.

Remscheider Modell ist vorbildlich

Damit Nachahmer genau wissen, wie 
man eine Waldgenossenschaft eG grün-
det, haben die Remscheider ein Handbuch 
darüber geschrieben. Entstanden ist die 
Idee dazu im Umweltministerium Nord-
rhein-Westfalen. Das fand das Modell 
so gut, dass es sogar 2,5 Hektar Staats-
wald in die Genossenschaft einbrachte. 
Seither ist nun auch das Land NRW ein 
Remscheider Waldgenosse. Und es will 
das Remscheider Modell künftig stär-

Deutschland – Waldland

Deutschland zählt zu den waldreichen Ländern der Europäi-
schen Union. Mit knapp 11 Millionen Hektar ist knapp ein Drit-
tel der Gesamtfläche mit Wald bedeckt. 50 Prozent davon sind 
in privater, 30 Prozent in staatlicher und 20 Prozent in kommu-
naler Hand. Sogar im stark industriell geprägten Bundesland 
Nordrhein-Westfalen sind mit 27 Prozent immerhin deutlich 
mehr als ein Viertel der Fläche Waldgebiet.

ker in die Fläche tragen. Denn nicht nur 
Umweltschutz ist gefragt, sondern auch 
der Rohstoff Holz. „Dazu bietet unser 
Projekt, das auch Kleinstwald nachhaltig 
bewirtschaftet und mobilisiert, einen von 
zahlreichen Ansätzen“, sagt Markus Wolff. 
Diese Ansätze sind derzeit gefragter denn 
je. Denn das Bundeskartellamt hat die 
bisherige Waldbewirtschaftungspraxis 
vieler Staatsforstverwaltungen in Hinblick 
auf deren Betreuung des Privatwaldes 
als wettbewerbswidrig angesehen. Bis 
2019 müssen daher die Bundesländer 
die Betreuung des privaten Waldbesitzes 
neu aufstellen. „Eine sehr spannende 
Zeit“, sagt Markus Wolff. Er und seine eh-
renamtlichen Mitstreiter wünschen sich 
sehr, dass ihre Idee des Bürgerwaldes 
möglichst viele Nachahmer findet. Rück-
blickend sagt der gebürtige Eschweiler, 
der in Göttingen Forstwissenschaften stu-
diert hat, schmunzelnd: „Man muss schon 
ein wenig positiv bekloppt sein. Aber es 
macht enorm Spaß.“ 

Waldunterricht für 
Schulen: Hier pflanzen 
Jugendliche Bäume.
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Ob Münsterland, Ostwestfalen, 
Ruhrgebiet oder Niederrhein: 
Nordrhein-Westfalen ist vielfältig 
und bietet viel. GENiAL hat nach 
den Tipps von Mitgliedern des 
Verbands gefragt.

Und was sind 
Ihre Lieblingsorte 

in NRW? Schreiben 
Sie uns unter genial@

genossenschaftsverband.
de. Gerne veröffentlichen 

wir Ihre Vorschläge 
online. 

m3

m4

m1

m1

m2

Winterberg
Warum lohnt es sich, in NRW zu leben und zu arbeiten?
Die Antwort auf diese Frage fällt mir ganz leicht: Vor allem weil Nordrhein-Westfalen meine Heimat ist, hier bin ich geboren, 
hier lebe ich – zusammen mit meiner Familie und meinen Freunden. Darüber hinaus ist dieses Bundesland landschaftlich 
wunderschön. Und: Egal ob ich mich für Museen, Theater oder Konzerte interessiere, ich bin immer nah dran an der Kultur. 
Es ist immer nur einen Katzensprung aus meinem Heimatort Geseke zu den Kulturstätten im Land. Ich mag die unterschiedli-
chen Mentalitäten an Rhein und Ruhr sehr, egal ob es nun der manchmal etwas sture Münsterländer, der lockere Rheinländer 
oder der wortkarge Ostwestfale ist: Ich habe Freunde in allen Regionen von Nordrhein-Westfalen.

Was ist Ihr Lieblingsort in NRW und warum?
Das ist eindeutig das Sauerland mit seinem schönen Ort Winterberg, ein Paradies für Sportbegeisterte und Naturliebhaber 
im Sommer wie im Winter. Ich liebe es, dort mit meinem Mann in den Wäldern spazieren zu gehen und mit dem Rennrad 
die Gegend zu erkunden. Übrigens genießen wir auch gerne und häufig die hervorragende Küche in den vielen guten Res-
taurants. Ein absolutes Eldorado ist für mich der Rothaarsteig, auf dem ich gerne mit meinem Mountainbike oder unserem 
Hirtenhund Kiwi unterwegs bin und wir abends dann beide zufrieden und ausgepowert nach Hause kommen. 

Karin Schulz, Vorstandsvorsitzende der DENTAGEN eG
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Der Dom zu Köln
Warum lohnt es sich, in NRW zu leben und zu arbeiten?
Die ehemaligen preußischen Provinzen Westfalen und Rheinpro-
vinz wurden 1946 von der britischen Besatzungsmacht zum Land 
Nordrhein-Westfalen zusammengefügt und 1947 um das Land Lip-

pe erweitert. Was auch immer die Briten sich dabei gedacht haben, 
es geschah ungeachtet der grundverschiedenen Kulturen und Menta-

litäten. Rheinländer gelten als offen, tolerant, mögen die Gemeinschaft, 
gehen auf andere zu und reden sehr gerne und sehr viel. Westfalen sind 

das Gegenteil von allem, behauptet man. Seit über zwanzig Jahren arbeite 
ich jedoch in Westfalen und weiß, dass dieses Vorurteil falsch ist. Allerdings haben 
Rheinländer und Westfalen eines gemeinsam: Keiner von ihnen würde behaupten, 
Nordrhein-Westfale zu sein, so wie sich ein Bayer als Bayer oder ein Sachse als Sach-
se sieht. Wir sind immer Siegerländer, Münsterländer, Ruhrgebietler, Niederrheiner, 
Emsländer oder Ostwestfalen. Wir sind Dortmunder, Kölner, Soester oder Detmolder. 
Wir sind gelebte Vielfalt, und das lieben wir.     

Was ist Ihr Lieblingsort in NRW und warum?
Der Dom. Eine weiterführende Antwort erübrigt sich.

Helmut Schweda, Geschäftsführer Marketing der IGA OPTIC eG in Datteln

Remscheid
Warum lohnt es sich, in NRW zu leben und zu arbeiten?
Nordrhein-Westfalen ist ein sehr vielseitiges Bundes-
land. Es verfügt einerseits über tolle Landschaften, 
große Wälder, viele Seen und Flüsse mit sehr 
abwechslungsreicher Natur und vielfältigen 
Freizeitmöglichkeiten. Auf der anderen Seite 
finden wir hier viele Großstädte mit pulsie-
rendem, kulturell reichhaltigem Leben, sehr 
viele Mittelzentren und noch mehr urige, 
ursprüngliche Dorfgemeinden. Diese Vielfalt 
bietet allen Bürgerinnen und Bürgern eine 
enorme Abwechslung. Aufgrund der langjähri-
gen erfolgreichen industriellen Historie ist NRW 
ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Bundesland 
mit zahlreichen interessanten und zukunftsfähigen Ar-
beitsmöglichkeiten – ob in der Land- und Forstwirtschaft, der Eisen- und 
Stahlverarbeitung, der chemischen Industrie oder in modernsten Tech-
nologieunternehmen. Last, but not least zeichnet sich unser Bundesland 
durch ein sehr vielschichtiges interkulturelles Leben aus, denn weit über 
100 Nationalitäten sind hier zu Hause!

Was ist Ihr Lieblingsort in NRW und warum? 
Meine Familie lebt seit über 200 Jahren in Remscheid im wun-
derschönen Bergischen Land, das sehr reich an Wäldern und 
natürlichen, hügeligen Landschaften ist. Die „Seestadt auf dem 
Berge“, wie Remscheid aufgrund der hohen Exporte in die ganze 
Welt genannt wird, bietet neben einem abwechslungsreichen 
Arbeitsangebot einen sehr hohen Freizeitwert. Inmitten dieser 
schönen Natur rund um meine Heimatstadt lässt es sich wunder-
bar leben und arbeiten. Hier können meine Familie und ich unser 
gemeinsames Hobby „Pferdehaltung und Freizeitreiten“ wunderbar 
ausüben!

Volker Pleiß, Stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der Waldgenossenschaft Remscheid

Fotos: DENTAGEN eG, Waldgenossenschaft Remscheid eG, Falco Wübbecke Mirco Plha für IGA OPTIC eG
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Dortmund
Warum lohnt es sich in NRW zu 
leben und zu arbeiten?
NRW ist bevölkerungsgrößtes Bundes-
land und sowohl die rheinische wie auch 
die westfälische Lebensart bieten eine 
ungeheure Bandbreite an Kulinarischem, 
Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft. Die 
Metropolregion Rhein-Ruhr zwischen 
Duisburg und Dortmund, auch Ruhrgebiet 
genannt, gehört mit rund zehn Millionen 
Bewohnern zu den 30 größten Ballungs-
zentren der Welt und ist zentraler Teil 
der am stärksten verdichteten Region 
Europas. Ich bin im Ruhrgebiet geboren, 
habe hier Wirtschaftswissenschaften 
studiert sowie auch die meiste Zeit 
meines beruflichen Lebens verbracht. 
NRW bietet ein hohes Maß an wirtschaft-
licher und wissenschaftlicher Kompetenz, 
eine enorme kulturelle Vielfalt und einen 

hohen Freizeitwert, den ich als 
Ausgleich zur Arbeit sehr zu 

schätzen weiß. 

Was ist ihr Lieblingsort 
in NRW und warum?
Mein Lieblingsort in 
NRW ist Dortmund. Als 
das Wirtschafts- und Han-

delszentrum Westfalens 
wurde Dortmund in der Ver-

gangenheit besonders bekannt 
durch Stahl, Kohle und Bier. Heute 

ist Dortmund ein bedeutender Wissen-
schafts- und Hochtechnologiestandort 
mit hohem Freizeitwert. Neben Thea-
ter, Museum, Musik und Sport ist das 
Dortmunder Pils immer noch weit über 
die Stadtgrenzen bekannt und beliebt. 
Als Vordenkerin und Macherin gebe ich 
mutigen Persönlichkeiten Dortmunds seit 
nunmehr 17 Jahren all mein Wissen und 
Können über Unternehmensgründungen 
und Wachstumsstrategien weiter. Ich bin 
voller Freude, wenn ich an den Zuspruch 
anderer Menschen für mein Engagement 
für deren innovative Geschäftsideen den-
ke, und mein Gesicht strahlt, wenn ich 
die vielen Erfolge der Unternehmungen 
hautnah miterleben darf – wie auch von 
GoFit mit Prävention der 1. Dortmunder 
Schülergenossenschaft, deren Partner-
genossenschaft die MGG ist. Es macht 
mich persönlich sehr stolz, gemeinsam 
mit verlässlichen Unterstützern für ein 
lebenswertes Dortmund aktiv sein zu 
dürfen.

Heidi Nickel, Vorstandsvorsitzende der 
Meine Gesundheit-Genossenschaft eG
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GENiAL sprach 
mit Olympiasiegerin 
Heike Henkel, 
die heute als 
Mentaltrainerin 
arbeitet.

„Ohne körperliche und mentale  
Gesundheit gibt es keinen  
Erfolg“
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Sehr geehrte Frau Henkel, Sie sind 
mit 2,02 Metern Olympiasiegerin im 
Hochsprung von 1992, darüber hin-
aus haben Sie 1990 EM-Gold gewon-
nen und waren 1991 WM-Erste: Wie 
hoch können Sie heute noch sprin-
gen? Wie halten Sie sich fit?
HENKEL: 26 Jahre und drei Kinder später 
geht da nicht mehr so viel. Vielleicht 1,40 
m. Da die Verletzungsgefahr zu groß ist, 
liegt mein letzter Versuch über eine Latte 
zu springen, schon sehr weit zurück. Frü-
her habe ich täglich trainiert und mein Trai-
ningsprogramm bestand aus Sprungkraft-
training, Sprints und reinem Krafttraining 
an der freien Hantel. Dieses Programm 
war speziell auf Hochleistungssport aus-
gerichtet, also kein Training, um sich heu-

te damit fit zu halten. Mein Fitnesspro-
gramm ist auf jetzige Voraussetzungen, 
die sich ja mit zunehmenden Alter verän-
dert haben, angepasst. Ich jogge zwei Mal 
in der Woche und mache noch zusätzlich 
Übungen zur Verbesserung meiner Stabi-
lität und Beweglichkeit. Mir ist es wichtig, 
dass mein „Trainingsprogramm“ ausbalan-
ciert ist. 

Sie haben 2000 Ihre Sportlerkarriere 
beendet. Was machen Sie heute?
Ich gebe in Form von Vorträgen meine 
Erfahrungen aus dem Hochleistungssport 
weiter. Das sind Themen wie Motivation, 
Umgang mit Niederlagen und Stress. Aber 
natürlich auch der achtsame Umgang mit 
Körper und Geist. Als Mentaltrainerin un-
terstütze ich außerdem junge Athleten da-
rin, ihr volles Potenzial zu nutzen. Die kör-
perliche wie mentale Gesundheit ist eine 
unbedingte Voraussetzung, um erfolgreich 
zu sein und die hohen Anforderungen im 
Hochleistungssport unbeschadet zu über-
stehen. Dies gilt im Sport-  sowie im Be-
rufs- und Privatleben.

Sie waren im März bei den Offe-
nen Gesundheitstagen der Meine 
Gesundheit-Genossenschaft pro-
minente Gastrednerin. Was kön-
nen Sie Führungskräften für ihren 
Arbeitsalltag vermitteln?
Ein gutes Vorbild zu sein, wenn es da-
rum geht, achtsam mit seiner eigenen 
Gesundheit umzugehen, und die Mitar-
beiter darin zu fördern, ebenfalls aktiv 
etwas für ihre Gesundheit zu tun. Eine 
Führungskraft sollte ein Auge darauf ha-
ben, sich und ihre Mitarbeiter bei all der 
Arbeit, die erledigt werden muss, nicht zu 
überfordern. Sie sollte sich bewusst sein, 
dass Wertschätzung dem Mitarbeiter ge-
genüber einen wichtigen Stellenwert hat, 
um Stress zu regulieren. Wenn man sich 
schon so sehr anstrengt, dann braucht 
man auch mal zwischendurch ein kleines 
Erfolgserlebnis oder zumindest ein Lob 
vom Chef.

Welche Rolle spielt das Thema Acht-
samkeit für Sie?
Jeder sollte seine eigenen Grenzen ken-
nen und ein Gespür dafür entwickelt, wie 
stark man seine Umgebung belasten darf. 
Leider ist uns das in der schnelllebigen 
Welt und angesichts des Tempos, mit dem 
wir durchs Leben rasen, abhandengekom-
men. Deshalb ist es wichtig, ab und zu 
mal auf die Bremse zu treten, sich Zeit 

für sich zu nehmen und die Dinge wieder 
bewusster wahrzunehmen. Ruhig mal die 
Tür schließen und ein „Bitte nicht stören“-
Schild an die Tür hängen, damit man sich 
wieder in Ruhe einer Aufgabe widmen 
kann. Achtsamkeit kann man lernen. 
Mit Kleinigkeiten, wie ein entspanntes 
Frühstück oder der Mittagspause wieder 
länger als nur zehn Minuten zu widmen. 
Man merkt ganz schnell den Unterschied, 
wenn man eine Strecke mal zu Fuß geht, 
die man bisher nur mit dem Auto zurück-
gelegt hat. Man entdeckt plötzlich Dinge, 
die man vorher nicht gesehen hat. Man 
nimmt in solchen Momenten die Welt um 
sich herum ganz neu wahr. Die unscharfen 
Bilder, die beim Vorbeirauschen entste-
hen, bekommen plötzlich Konturen. Das 
kann sehr erholsam sein.

Wie entspannen Sie sich in stressi-
gen Zeiten? Haben Sie einen prakti-
schen Tipp für Manager?
Ich achte darauf, regelmäßig in Bewegung 
zu bleiben. Das können Spaziergänge mit 
dem Hund oder auch sportliche Aktivitä-
ten sein. Wenn es manchmal zu stressig 
wird, ziehe ich mich zurück und mache 
meine Lieblingsentspannungsübung, die 
Progressive Muskelentspannung. Sie hilft 
dabei, muskuläre Verspannungen und 
mentale Anspannungen aufzulösen. Mit 
meinem Download kann ich diese Tech-
nik überall durchführen. Oder eine kleine 
Achtsamkeitsübung. Das hört sich viel-
leicht lustig an, aber für mich ist es zum 
Beispiel das Wäschefalten. Vorausset-
zung dafür, dass es funktioniert, ist, dass 
man seine ganzen Sinne dabei einsetzt 
und ihnen nachspürt. Dies gilt natürlich 
grundsätzlich für alle Dinge, denen man 
mit mehr Achtsamkeit begegnen möch-
te. Welche Entspannungstechnik oder 
welche Tätigkeit man für Achtsamkeits-
übungen wählt, ist natürlich individuell 
unterschiedlich. Da muss man am Anfang 
schon ein bisschen ausprobieren, bis man 
das Richtige für sich entdeckt hat. Etwas 
Geduld benötigt man allerdings auch, um 
eine Veränderung wahrnehmen zu kön-
nen. 

Weitere Informationen: 
www.mgg-eg.de
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Fakten über Meine 
Gesundheit-
Genossenschaft eG (MGG)
Gründungsjahr: 2016
Mitgliederzahl: 10
Zweck der Genossenschaft 
gemäß Satzung:
a. die Beratung mit 
Bedarfsanalyse und 
Entwicklung passgenauer 
Angebote mit Produkten, 
Dienstleistungen und 
Geschäftsmodellen im 
Gesundheitswesen 
zur Einrichtung 
von betrieblichem 
Gesundheitsmanagement 
(BGM) und Betrieblicher 
Gesundheitsförderung (BGF) 
in den Geschäftsbetrieb 
und Prozessbegleitung für 
Unternehmen und andere 
Institutionen
b. das Angebot und die Ver-
mittlung der unter a. aufge-
führten Leistungen.
c. sowie ergänzende Dienst-
leistungen und Geschäfte. 

SAVE THE DATE 

17.05.2018
Gründungsversammlung der 
Schülergenossenschaft  
GoFit eSG im Paul-Ehrlich- 
Berufskolleg der Stadt  
Dortmund (PbeK).

18.05.2018, 13.00–18.00 Uhr
Führungskräfte-Workshop 
„Auf dem Weg zu mehr 
mentaler Stärke“. 

24.09.–01.10.2018
„3 Länder, 7 Tage, 144 Ki-
lometer – Achtsame Alpen-
überquerung zu Fuß“, ge-
meinsam mit Heidi Nickel, 
Vorstandsvorsitzende der 
MGG, und Heike Henkel.
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11,3 Millionen Autos wurden 2016 in Nordrhein-Westfalen zugelassen. 
Das sind 641 Fahrzeuge je 1.000 Einwohner! Die höchste Auto-Dichte 
herrscht übrigens in Bonn (781)und im Kreis Olpe (746). Am wenigsten 
Fahrzeuge zugelassen sind in den Großstädten Köln (508) und Duisburg 
(520). Die einzige Landebahn in Deutschland, die auch ein Notlandeplatz 
für Space Shuttles der NASA ist, besitzt der Flughafen Köln/Bonn.

NRW in Zahlen

Gleich drei Unesco-Welterbestätten kann die Region Köln/
Bonn bieten: Die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl gehö-
ren genau wie der Kölner Dom zum Unesco-Welterbe und begeistern Ge-
schichtsinteressierte ebenso wie Freunde der klassischen Musik.

1770
 wurde Beethoven in Bonn 
geboren. Sein Geburtshaus 

beherbergt die größte  
Beethoven-Sammlung  

der Welt.

7.000 von 14.000 
Japanern in NRW leben in Düsseldorf. Dort sind auch 
380 der insgesamt 600 japanischen Unternehmen 
landesweit angesiedelt. 

1901 
wurde die Wuppertaler Schwebebahn gebaut, 

weltberühmtes Wahrzeichen der Stadt, 
Touristenattraktion und wichtiges  

Nahverkehrsmittel.
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Mit über 81.000 Plätzen ist das 
Dortmunder Stadion von Borussia Dortmund 

das größte in Deutschland. 
Das Stadion von FC 

Schalke 04 in Gel-
senkirchen liegt 

mit 62.000 Plät-
zen auf Rang 
5.

42.000 Jahre alt ist das  

Skelett eines Uhrzeitmenschen, das  

Mitte des 19. Jahrhunderts im 

Neandertal bei Düsseldorf  

gefunden wurde. 

Fast 70 Meter hoch ist das Gaso-
meter in Oberhausen und damit die höchste Ausstellungshalle Europas. Sehr zu 
empfehlen ist die aktuelle Ausstellung „Der Berg ruft“, die von der Faszination 
der Bergwelt erzählt. Höhepunkt ist eine riesige dreidimensionale Nachbildung 

des Matterhorns, die kopfüber unter der Decke hängt.

wurde in Münster und Osnabrück der Westfälische Friede ausge-
handelt. Er beendete unter anderem den Dreißigjährigen Krieg 
und regelte die Grenzverläufe. Erstmals gelang mit ihm in Europa 
die Konfliktlösung durch Verhandlung.1648

1842 erschien in der Kölner Rheini-
schen Zeitung ein Artikel eines 24-jäh-

rigen Redakteurs über die Kölner 
Schildergasse, der später weltbe-
rühmt wurde: Karl Marx, der im 

selben Jahr Chefredakteur wurde.  
Unter seiner Leitung stieg die 

Auflage der Rheinischen
Zeitung um mehr als das Drei-

fache. Am 5. Mai feiert seine 
Geburtsstadt Trier seinen 200. 
Geburtstag mit der Einweihung 

einer riesigen Statue – ein Ge-
schenk der Volksrepublik China.
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S ie sind wieder in: Butterbrote vegan und vegetarisch, mit Lachs oder feins-
tem italienischen Schinken belegt. Was es lange unter und über der Zeche 
sowie bei Handwerkern als schnelle und preiswerte Sättigung zwischendurch 
gab, gilt heute als chic und trendy. Butterbrote werden von Ostwestfalen bis 

zum Sauerland liebevoll Bütterken, Schnittken, Knifte oder Stulle genannt. In Köln gibt 
es den Halven Hahn, der aus einem halben Roggenbrötchen mit Käse besteht. Ver-
feinert mit Flönz und Senf spricht man auch vom Kölschen Kaviar. Im Bergischen ist 
die Kottenbotter bekannt, eine mit Mettwurst, Zwiebeln und Senf belegte Grau- oder 
Schwarzbrotscheibe. Aus Roggenschrot und Wasser hergestellt und in Wasserdampf 
gebacken wird das westfälische Pumpernickel, das vor allem gute Zähne voraussetzt. 
Zum Pumpernickel wie auch zu milderen Brotsorten wie dem Paderborner Landbrot 
essen die Westfalen besonders gerne Schinkenspezialitäten. 

Doch die Menschen in NRW lieben es nicht nur deftig, sondern auch süß. In Aachen 
kennt man den Poschweck mit Nüssen, Rosinen und Orangeat, der zu Ostern gebacken 
wird. Im Bergischen Land darf der Bauernblatz, ein Milchbrot, bei keiner Bergischen 
Kaffeetafel fehlen. Bei Kaffeetafeln, die vor allem im Bergischen Land und am Nieder-
rhein Tradition haben, kommen vor allem Brotspezialitäten und ihre vielfältigen Beläge 
mit auf den Tisch: vom Rosinen- und Schwarzbrot mit Käse- und Wurstspezialitäten, 
Apfelkraut und Pflaumenmus bis hin zu Waffeln, Pfannkuchen oder Pflaumenkuchen. 
Diese Köstlichkeiten teilt man sich am besten mit der Familie oder vielen Freunden. 

Rezept für einen Halven Hahn (2 Personen)
1 Röggelchen, Butter, Senf, 2 dicke Scheiben mittelalter Gouda, 1 kleine saure Gurke, 
1 kleine Zwiebel, 4 Salzstangen

Das „Röggelchen“ halbieren, mit Butter, dann mit Senf bestreichen. Jeweils eine 
Scheibe Gouda auflegen. Die saure Gurke in Scheiben schneiden und das Brötchen da-
mit belegen. Nach Wunsch mit Zwiebelringen belegen und mit Salzstangen garnieren. 

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  NORDRHEIN-WESTFALEN

Heimatrezepte: Von  
Kniften, Stullen, Schnittken 
und Bütterken 
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Einladung zur Generalversammlung

Die Genossenschaft der meine-Energie eG vor Ort lädt zur 
10. Generalversammlung ein

Zeit: 19. Juni 2018, 11:00 Uhr
Ort: Stadtwerke Troisdorf GmbH, Poststr. 105, 53840 Troisdorf

Sitzungssaal „Sieglar“

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

Eröffnung und Begrüßung
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017 und Vorlage des 

Jahresabschlusses 2017
Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

Feststellung des Jahresabschlusses 2017
Beschluss über die Ergebnisverwendung 2017

Entlastung
• der Mitglieder des Vorstands

• der Mitglieder des Aufsichtsrates
Verschiedenes

Ihre Fragen können Sie gerne vorab einreichen. Wir werden diese dann in der Versammlung 
beantworten.

Mit freundlichen Grüßen
meine-Energie eG vor Ort

Der Vorstand

 Alexander Eckner    Markus Wienand       David Honsberg

ANZEIGE
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22 brachte ihr viel 
Glück und Erfolg. 
Beim diesjährigen 

internationalen Wintertriathlon 
in den rumänischen Karpaten 
kämpfte Karin Schulz eisern 
gegen Schnee, Kälte und 
Erschöpfung und gewann 
in ihrer Altersklasse den 
Weltmeistertitel. Vier Welt-
meisterpokale, darüber hinaus 
die wichtigsten Auszeichnun-
gen als mehrfache Europa- 
und Deutsche Meisterin im 
Triathlon stehen bereits in der 
Vitrine der Karrierefrau. Sie ist 
sowohl Geschäftsführerin und 
Inhaberin eines Geseker Den-
tallobors als auch seit über 
zehn Jahren Vorstandsvorsit-
zende der DENTAGEN eG, 

Karin Schulz – 
 die Iron-Lady

außerdem Verbandsratsmit-
glied des Genossenschaftsver-
bandes. 

Warum betreibt die 
ehemalige Realschullehrerin 
diesen kräftezehrenden Leis-
tungs- und Ausdauersport?  
„Ich habe Sport studiert“, sagt 
sie, „früher begeisterten mich 
vor allem Ballsportarten und 
das Surfen.“ Bei einem Famili-
enurlaub auf Lanzarote erlebte 
die damals 46-Jährige dann 
hautnah einen Triathlon: „Ich 

war schwer angefixt“, erinnert 
sie sich. „Es war mir vor allem 
ein Rätsel, wie die Wettkämp-
fer diesen extremen Belastun-
gen standhalten konnten. Das 
wollte ich ausprobieren.“

Durchschnittlich sechs 
Monate und vier bis fünfmal 
und bis zu zwölf Stunden pro 
Woche trainiert sie seitdem 
für ihre Wettkämpfe: Für den 
Wintertriathlon übt sie sich im 
Laufen, Mountainbikefahren 
und Skilanglauf, im Som-
mer ersetzt sie Siklanglauf 
durch Schwimmen und das 
Mountainbike häufig durch 
das Rennrad. Ihr sportliches 
Hobby führt sie um die ganze 
Welt. Mehrfach hat sie schon 
am Ironman teilgenommen 
und war auch schon auf 
Hawaii mit dabei. „Allerdings 
hatte ich dort Pech und muss-
te 40 Kilometer mit einem 
Speichenbruch fahren und hat-
te dadurch schlechte Zeiten. 
Hier habe ich auf jeden Fall 
noch eine Rechnung offen“, 
sagt sie lachend.  

Und was war für sie das 
größte Wettkampferlebnis? 
„Eindeutig die Weltmeister-
schaft im niederländischen 
Almere 2008 wenige Monate 
nach dem Tod meines Vaters“ 
sagt sie nachdenklich. „Ich 
war immer noch stark mitge-
nommen und habe gedacht, 
ich schaffe es nicht.“ Doch 
ein Zwiegespräch mit ihrem 
verstorbenen Vater während 
des Wettkampfes gab ihr die 
nötige Kraft. Am Ende stand 
sie mit ihrem ersten Welt-
meistertitel auf dem Sieger-
treppchen. Was bringt Karin 
Schulz diese extreme Belas-
tung persönlich?: „Ganz viel“, 
sagt sie. „Ich habe Disziplin, 
Durchhaltevermögen und 
Selbstmotivation gelernt und 
lass mich auch durch Tiefschlä-
ge privat und beruflich nicht 
entmutigen.“
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Beachten Sie dabei: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt 
wurde. Bei Anlagen in Offene Immobilienfonds sind gesetzliche Fristen zu beachten.

*Capital Nr. 5/2003, 5/2004, 5/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2008, 2/2009, 2/2010, 3/2011, 3/2012, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016, 3/2017, 3/2018.

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Union Investment 
Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-5450. 
Stand: 15. März 2018.

Warum hatte man früher eigentlich 
Sparstrümpfe zum Sparen?

•  Schrittweise: Ihre Kunden können mit einem Fondssparplan bereits ab 25,– Euro im Monat 
für große oder kleine Wünsche ansparen

•  Flexibel: Der Sparbetrag kann jederzeit gesenkt, erhöht oder ausgesetzt werden. 
Das Geld ist bewertungstäglich verfügbar

•  Ausgezeichnet: Union Investment wurde zum 16. Mal* von der Zeitschrift Capital mit 
der Höchstnote von 5 Sternen ausgezeichnet und gehört damit zu den besten Fondsgesell-
schaften Deutschlands

Vorausschauend handeln. Bedürfnisse richtig einschätzen. Seit mehr 
als 60 Jahren ist es unser Anspruch, das Vermögen unserer Anleger 
zu vermehren und das in uns gesetzte Vertrauen zu bestätigen.

Wir können nicht alles erklären, aber 
wie Ihre Kunden heute zeitgemäß Geld 
ansparen können, schon

klargemachtGeld anlegen

UNIONINV-18.010_AZ Sparstrumpf_Capital_Berater_Bonus_210x297+3_4c.indd   1 26.03.18   10:44



Hauptsitz:
Sentmaringer Weg 1
48151 Münster

Münster I Berlin I Düsseldorf I Hamburg I München

info@wlbank.de
www.wlbank.de 
www.vr-bankenportal.de

Der WL InvestorenExpress® ist Ihr schneller Weg 
zu einer Finanzierungsentscheidung.
Durch abgestimmte Prozesse und höchstmögliche Standardisierung garantieren wir Ihnen eine verbindliche 
Darlehenszusage in nur 5 Arbeitstagen nach Einreichung der benötigten Unterlagen. So kommen Ihre 
Kunden in Express-Geschwindigkeit zu einer Entscheidung - aber ohne Express-Zuschlag! 

Übrigens: Den besten Einstieg in den InvestorenExpress liefert Ihnen unser InvestorenBarometer: tägliche 
Konditionen im Abo und ein unverbindliches Angebot spätestens 3 Stunden nach Erhalt Ihrer Anfrage.
Mehr erfahren Sie im VR-BankenPortal und bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner. 

Die WL BANK ist seit langem strategischer Partner der Volksbanken Raiffeisenbanken in der genossenschaft-
lichen FinanzGruppe. Wir unterstützen Ihr Angebot im Privatkundensegment des Immobilienfinanzierungs-
geschäfts, im Kommunalgeschäft und in der gewerblichen Immobilienfinanzierung.

Mit Hoch-
geschwindigkeit 
zur Entscheidung
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